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3laö) langen Saljreu erfcfiemt ber Kommentar jum Uxijcbti-

icä)t, ber fid) — xd) lam bie^ oI)ne Überf)ebung fe|tftellen — in

SBiffenfdiaft unb 5Red|tfpred)ung allfeitig Slnerfennung errungen

fjat, in tciltücife neuer &e\ta\t Sßcrfd)iebenc Umftänbe !)aben bie

tängft ge^jlante ^crau^gabe ber neuen SÄuflage bi^^er üer{)inbert

gulefet bie SSerfd^iebung ber internationalen ^onlerenj injtem.^

$)ätte biefe, ttJte cS urf<)rünglicf) tjorgcfe^en mx, im CItoberö.S.

ftattgejunben, fo JDäre bamaB aud^ biefe^ S8u^ in bie Grfd)einung

getreten, go aber em^fal^I e^ fid^, ju tuarten, bi^ bie Sef(^Iüf)c

ber Äonferenj bom SKai biefeg Sal|rc§ bclannt geworben tt?aren.

9Jod^ länger bie §erau§gabe IjinauBjufd^ieben unb bamit bie et-

tüaige Stu^mirlung biejer g3efd)Iüije für ba^ ein^eimiid)e 9led)t

abjuwarten, beftanb um \o n^eniger ein %nla% aß jurjeit nid)t

abäufel^en ift, njann ba^ SDeutfd^e Stecht infolge ber toenigen 5}er-
|

änberungen ber SBemer Übereinlunft gleid^)falt^ eine toerung
\

erleiben toirb. S)a eine offiäielle beutfc^e Überje^ung ber Sonfe- i

renjbefditüffe nod) nid)t borliegt, mußten bicfe in ber Original- ;

fprad)e aufgenommen toerbcn.

S03er fid^ einigermaßen mit bem Ur:^eberted)t bef^äftigt, toeife,

ba§ in ben legten Sal^rjeljntcn Sitcratur unb 9Jcd^tfpred)ung auf

biefem ©ebiete einen großen Umfang angenommen tjaben. SBa^

ba jutage getreten ift, h?urbe, fottjeit moglid^ unb nötig, bei ber

3Zeubearbeitung bc§ Stommcntarl berüdfid^tigt. SJaburd^ ift bicfer

nid)t unbeträdE)tttd) angen)ad)fcn.

2luf SSunf^ beS SSerlag? unb meil in ber 2at bie Sntereffen*

freife teiltoeife üerfdE)iebcn finb, i)abe iä) ben fiommentar jum

S5erlag§red)t bon bem gumUr^ebened^t abgetrennt. 2)er Stommen^

tar jum SSerlagSred^t tvirb aläbalb ebcnfaiß in neuer Stuflage

crjd^einen.

2Röge fid) bog SBerl in feiner neuen ©ejldt fo jaI)Ircidf)C grcunbc

crmcrben mie in ber früheren.

Dberftaufen, 2.2iuguft 1928
W^ipp SCttfctb
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m^tet m, = ^a§ Utfiebcrredöt an SSerfcn ber bilbcnben fünfte ufm.

58on Dr. D. Söäc^ter. 1877. ^ .
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an Drt unb ©teile mit i^rem üollen 2:itel angefüf;rt.

^ie SD^oterialien ju ben ©cfe|en unb ben internationalen Verträgen,

auf ineldie in ben ^läuterungcnburd) bie Sßorte: „etftcr, jtociter ©nttnurfV
„58egrünbung", „S^ommiffionlberid^t", „ftcnogr. S&exi^tt", „5)enfjd)rift"

|ingett)iefen i[l, finben fid| an folgenben ©teUcn:

L ^efe^, betr. ba3 Utl^cbctrcdjt

X'grffer ^ntmurf = ©ntrourf eine^ ©efe^el, betr. ba§ Ur:^eberred}t an SBerfen
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. Smeiter ^ttüurf (^tegierunggborlage) mit IBcgrünbung L KISBerbanbl.
10. Segler. IL (Seff. 1900/1901, 97 ber 2)rudfd(|en.

^.x^ommijfiongberid^t
f. ebenba, ^rudfad;en $Rr.214.

3»üeite unb britte Beratung bei meidßtaqß ebenba ftcnoar. SBcridbtc
©. 2142 ff., 2174 ff., 2211 ff., 2432 ff., 2458 ff., 2490

ff.
(^ntmurf beg ÖJeJe^eg gur STulfü^irung ber rebibierten »erner UeBercinfunft

nebft ^egrünbung, 2)tudfad)cn bc^ bon 1910 Kr, 341 : ÄommtfHonS-
bcrid^tl^ierübct cBcnba9ir.447.
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6.608 ff., 696; ^5)cnlfd^tift jur 3u|a^afte unb aur *5)cnaration Sdten-

ftüdt 9flt. 640 bcr 9. Segler. 1895/97, 6. Stnlagcnbanb.

Ucbcrcinlunft mit ben Sßcreinigten ©taaten Don SCmerifa: f. bie 3:;en!fd)rift

in ben S^eid)gtog^öcr^anbl. 8. Segler. I. 6eif. 1890/92 6. ^nlagenbanb

@, 3938, Pen. SÖer. ebenba S3b. 7.

Uebcreinlommen mitDeftcrreid^^Ungarn: ^enffdjrift 10. £eg$cx. 1. 6eff.

1898/1900, ®rudf. Sßr.699, «ert|anbt. 6.S5b. ©.5056 ff.
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(BinteitnnQ

1.3nlänbifd)e3 SÄcd^t

35a§9iec^t bcgUrf)eber^ auf @d)u| gegen 2tu§Bcutung fetner geiftigen
Slrbeit I)at erft \pät 3lncrfennung in ber ©efe^gebung gefunben
SBeber bem Slltertum no(S) bem mitieMtei mi em 2lutoncd)t bc-
fannt. ??a(^ grfinbung ber 93ud|bru(ferlunft mürben itvax jum ©diuhc
gegen SWad^brucf Privilegien berlief)en; foIdE)e erhielten aber nur
bie Verleger«— teiß allgemein für aHe (Srfcljeinungen x^)x^^ «erlagg,
teiß für beftimmte einaelne SBerfe» — unb ba nun bie grage in
tueld^em $8erf)ältni))e ber S^erlcger gu bem Slutor ftanb, ob er bon
biefem bie ®cnel)migung gut «erbielföltigung heB öon il^m ge-
fd)affenen SBcrfe^ erhalten ^atte, meift böüig au^er ^cttaä)t blieb
tritt in bem ^Pribitegientoefen ber ©ebanle, bag in ber 5ßerfon bei
Slutorg ba^ 9?ed)t auf (pä)u^ ber geifHgen Satigfeit entfte^c unb
biefel meä)t bom SJlutor erft auf einen anberen übertragen Serben
müffc, um für biefen n^irlfam ju toerben, nodj nic^t jutage. SBir
bermiffcn biefen Oebanlen aud) nod) in bcn feit bem fed)3er}nten
gar;rl)unberte borfommenben aKgemcinen gefe^lid^en 5?adjbrudg*
^erboten.* ßrft f^?äter, I;aul3tfäd)Iid) im ad^tje^nten Sa^r^unbert,
^at \t)n bte 9?ed^t^n)iffenfd}aft angeregt unb entnjidtelt.^ S)ie ©efel-
gebung einjelner beutfcfien <Btaatm^ bringt i^n juerft ©nbe beä

» ßlterotur f. 6ei »lieäler 202 § 44 9?. i,

» SSenn auStiQ^mgrtJeife einem Urheber ein iPribUce erteitt tourf)e, ßcfifto^ cS, weU
er ferne SBerIc im ©ettfttertaa crfd)einen «c&.

'
»

i i « »^'^w

» Urf^jrüiifllid) toacen H ©emetBeijriuireöien, njcMic ben SBud)brudfem auf be-
ftimmte Seit für einen BcfHmmten Sejtrf »ertle^en ipurben, (Skatet, ctwo feü 8(n*
fanfl be« fe^je^nten ^a^r^unbcrta, erhielten bic SJrutfcr unb »crieoet ffitiöilcflicn
für bie bon il)nen ^erocftcntcn unb bcrtriebcnen Südjcr. (Slc^c bic öon ban (SoUcr,
Ur^ebemd)«belirte e.iö u.lSff. anQefü^rten »eif^iicle. ^üücßien für muftfflliid&e
SöerTe fu^tt ©rfjufter <5» 7ff. an. übet aufjerbeutfd^e qjrioüesien, inöbefonbere
bas crftc betanntc m föcnebio i486 erteilte 2)ru(ft)ribircö f. ffo^ter UJR. G.öff.

* ©le^c borfibet (Bierfe @, 751, ffo^tcr U». S. 61 ff.

n,«!?"" S!fr"
beutfc^en Sdjriften über 9?od)bni<f ifl inSbefonbere au ntnnen

^flttcr S)er SBüdöemacftbniif, 1774. SJiefer erwähnt ((3.127) einemm bon 5lbrian
©eier (1690), in ber ibo^t auerfl bie^fbec be« oeifHQcn Eigentums (f. u. B) auftauet*

ifnglonb nior l^ierin löneft boronocöonöen mit ber ^arlamentSoIte bon 1709

, '^P'IS,^^^- ^^^^ enfllifd^e öntjuitflung bei Ur^ebmcAtÄ Öfter

•

rietb Xic OJefdjidfjte be* Ur^eberrcd)t« in (Snßlonb, 1895.



2 einleitunß

aÄfeeBntcn 3aMunbertl in flctoincm 3Rq|3C äum STusbrudte, in-

fofernc bct bem SJcrlogc erteilte (Sd^ufe tücntgftctö Don bcm reblic^en

ßrtücrbe bc§ SBctlaglrec^tcä abhängig gemad}t ift.* Sm übrigen frei-

lidb flcbcn aud^ biefc (Sefe^e nod) ganj öuf bcm (Stanbpunfte be5

Serlag§fd)4c3; fo inSbefonbere ba^ ;)reu6ifd}e fianbrcdit.^ 2luc^

bicfcg fe|t ätüor für ben Stnfprud^ be^ SBerleger^ auf Sd)ufe gegen

»erletimg feiner aulfdjIieBIi^en SSefugni^ aur «ert^ielfältigung einer

e^rift einenM Jßerlag^redjt einraumenben «ertrag mit bem S8er-

faffer boraug; aud^ beftimmt e^, bajj bei Slufnal^mc einer gebrudten

@(^rift in ein (2ommctoerf nid^t nur be3 Sßerleger^, fonbcm aud^

be^ SBerfafferl 3u(Kmmung ju erl^olen fei. ©onft ift ober bon bem

ausfc^IieBIic^en Sed^te be^ Ie|teren, fein SSerl gu öeröiclfältigen,

unb namentlid^ botjon, mie ber SSerfaffer [xäj gegen unbefugte SSieber*

gobe feinet SSerfe^ fd^ü^en fönne, nic^t bie 9?cbe. Tagegen finbet

ba^ Siedet bei Urheber» bereite auöbrüdlid^e 2lnerfennung in

bcntba^crifc^en gtrafgefe^budE)e bon 1813,^ unb im SBabifc^en

£anbre(^t* ift ba§ „urfprünglid^e ßigentum" an jeber nieber*

gefd^riebenen Slb^anblung bem, ber fic berfagt l^at, 3ugcf:prod^en.

Siefe territorialen ©efc^gebungen jeigen, infofeme fie einen oll-

gemeinen (Sd|u| gegen S?ad)brud getoatiren, gegenüber ber $riöi«

kgierung cinjelner — \odä)e übrigen^ mitunter nebenl^crlief —
einen namhaften gortfc^ritt. Sie njefentlidEjfte gorberung iener 3eit

toor aber bic einer mögli^ji einl^eiüic^cn SfJegelung be» Sd^u^e»
ber geiftigen SIrbcit für alle beutfc^cn Staaten unb i\B ju biefcm
Siele tDor nac^ ein Jüeiter SSeg.

3«nad^ ftcllte bie bcutfd^e Sunbcäaftc öom 8.3um 1815
in 2(rL 18 für bie erpe gufammenfunf t ber SBunbelöerfammlung bie

Slbfaffung gleid^formiger SSerfügungen über bic (gid^erftellung ber
Stellte ber gc^riftfteUer unb Verleger gegen bcn SRa^brudf in STuS*
fK^t; Quä) legte eine gcmäg biefem Strtilel auf bem Sunbe^tag üon
1818 mebergefe^te fiommipn \6)on im folgenbcn go^re einen ©e*

^^U^t^^^^ ^^^^^ 52a*

^^^^^J^ hx^* .HRanbat X>. 18. Je». 1773, lonnle b?c «üdv

^"^--«^-«^ --



A. ü)cfcf)id;tIidC|e§ 3

fc^entiüurf bor. Slbcr baBci Ijatte e§ üorerft fein 33ert?enben. einen

geioiffen, frcilid^ fel^r unbollftönbigcn (Stfa^ für bic etnljeitlid^c gic^

gelung bei UrljeBerred^tl Boten bic tjon 5ßreugen angebal^nten SScr*«

einbarungen einzelner beutfdf)en Staaten unter fid).

2lm 6.(2e|?temBer 1832 tarn cnblid} ber erftc aSunbeSBejd^Iug

jsuftanbc, toonad^ in jebent ®unbe§[taate ]^inficf)tlicf| ber ®cfe|c über

3lad)imd ber Slnge^örige einc^ anberen beutfdfien ©taatel gleich

bent Sniänber Bet)anbelt tücrben foßte, iDorauf bann im SBienet

Sdjluß^jrotololl öom 7. guni 1834 Slrt. 36 nod^ bereinbart föurbc,

bafj ber S^ad^brudt im Umfang bei ganjen Jöunbe^gebietl ju öer-

Bieten unb bo^ fdfiriftfteHerifcfje Cigentum nad^ gleid^formigen ®runb-
[ö^en feftäuftellen unb gu fd^üfeen fei- Gin lueiterer (Sdfjritt erfolgte

mit gaffung be§ S3unbesbefdE)Iuffel öom 9. Stobembcr 1837, toel^er

bie @runbfä|c feftftelltC; nad^ bcnen bal Xlrf)ebcrredf|t in ben ein-

jelnen ^Staaten geregelt Jüerben folfte.^ fflod) iüäl)renb ber S3eratun*

gen ber S5unbe§öerfammlung erging unter 9tnfdE)Iu§ an biefe ©runb*

fäge bo^ ^)reu6ifd)e @efe§ jum 6d^u|e bei ©igentuml an Ser*
len ber SBiffenfd^aft unb Shinpt gegen Stod^brudE unb 3?ad)bilbung

bom 11. Sunt 1837, in toeldEiem ber ©ebanle, ba§ bal aulfd)Iie§-

Iidf)e SJed^t ber SSerüielfältigung einel ©eijieinjerfel in ber ^ßerfon

bei Urtieberl tourglc, bollftänbig jum 2)urdf|bru(^e gelangt ift. Stüter*

bem iüurben in ben nad^ften neun Sal)ren ouf ber burdE) ben SSunbel-

befd)Iug bom 9. 9?obember 1837 gefd)affenen Orunblage in SSürt*

temberg, S3at)ern, Sraunfd^rt)eig,imÄdnigretd^@ad^fenunb
in Ofterreid) ©efe^e jum (2d)u^e bei llrf|eberredE)tl criaffen, S)a

ber ertt?äf)nte 93unbelbefd)Iug bic (Sinjelilaaten nid^t l)inbertc, ben
Urljebcm nod) aulgebet)ntere 9?ed^tc ju getoä^ren, aß er felbjl ein*

räumte, fo ftanb namentlid) nic^tl im SBege, bie (Sd)ufef rif ten ju er^

toeitem; biel gefdE)al^ inibefonbere in bem )3reu{5ifdf)en®efe|c, toeld^el

fürben ©d^riftfteüer fon?ie fürben Url^eber geograi)f(ifdfjer, naturmiffcn*

fdjaftlid^er, Qrd)iteItonifd^er unb öljnlid^er geid^itungen unb für ben

SSerfaffer mufilolifdier ffontpofitionen ein ©d^ugrcd^t für Sebenljeit

unb 30 Qal^rc mä) bem Stöbe fejifegte, n)äf)renb ber 83unbelbefc[)IuB

nur eine ©d^ufefrift bon 10 Qal^ren nad^ bem (Srfd^einen bei SScrfd

Beftimmt J)atte. SHBet fd^on ber SBunbelBefdiluß bom 19. Sunt 1843

naljm iene erioeiterte SJauer bei ©d^u|el in bic allgemeinen (Srunb-

fajc auf. Qn einem lociteren fünfte nod) toar bol ^preußifd^c ®efe^

> tßä^creS Ü6er bie S9unbed6etcf)taffc f. (ei i((oftermann S)a5 ociltige (Eigentum
1867 @.ölff., SBadjtei S8etIa8Srcd)t @.21ff.

1*



4 eiitlcüuiiö

für bü5 beutfcfie SRed^ti baljnbrcd^cnb; gemährte für Scbctt^äcit

unb lOSü^re nad| bcm Sobe bc^ Slutor^ ein au^id)Iie{5lic^e^ 9?ccf)t

b« aup^nmg ungebrudE ter bramatifc^cr unb mupfalifc^er SSerfe.

Snrdf ben Sunbe^bcfd^IuB bom 22.2lpril 1841 n?urbe and) btcfc

SqHmnumg jum leitenben ©runbfa^e erhoben, ollerbing^ mit einer

genjincn Ginfc^ränfung (2aucr be^ Sdju^c^ 10 ga^re nad) Gr-

ff^eincn), bie ober mit bem S3unbeöbcfd)Iu)ie üom 12. gjiärj 1857,

toel^cr üBerbicg ben glcid^cn Sd^ufe für mit SSorbel^alt bc§

auffü^rung§rcd§tcl öcröffcntlid^tcSScrlc öcrfügtc, in SSeg*

foH iartL

SSor mm <md) bmii) biefe Sunbclbefdjlüffe für bie Sd^affung ein*

^eiäi(^er 5ßormen öield gefd^el^en, \o tonnte bodj ba§ Gneid^tc

leindtoe^ ben onerifannten Scbürfniffen genügen. 3?ur getüiffe

©nmbjüge ^en bie einzelnen Sanbe^gefe^gcbungen mitcinanber

gemein; im übrigen toid^en (ie aber ganj toe[cntlid^ boneinanber ob.

SKe^ mib me^r tomic ber SSSunfd^ nod^ einer einl^eitlid^en Sobifilo-

üm laut; ber St| ber I|ierauf l^auptfäd^Iid^ gerid^tetcn SBeflrebungcn

ifiin bem Sorfenberein ber beutfd^en SSuc^l^anbler ju er*

IMexL Sngeregt bur^ bie Igl. fad^fifdtie 3iegierung arbeitete, teil-

öeqe oiif ber ©nmblagc be§ preußifc^en G5e]'c^e^, eine t?om Sorfen-
torin &ci3ifene Smnmijfion einen Giütourf für ein umfapnbe» ©e*
fssepeif ffiil, n>£ld^er gleic^jeitig mit einem öon ber öftcrreid^ifc^en

S^Icnmg Vorgelegten (rntmurfe einer öon ber Simbelöerfantmlung
dn^qe^iiea &ramri|ium miterbreitet tourbe; ber onf ©nrnb biefer
feriiqe unb einge^enber Seratungen auftanbe gelommene neue
(pg. gtanlfurter) Gninnirf mürbe am 19. 2)lai lS6i ber Sunbe^
&£4:2nnkr^ Dorgelegt unb na^ SSegutai^tung öon feiten einer im
SüL^ 1S64 in Säiniberg tieqammelten SadjUcrflonbigenfornmifiion
ttm het Sunbe^'ommümg ben einjelnen SBunbelftoaten jur "än*
nifcne empfohlen. 2a5 auf ber ©runblage be^ granffurtcr Gnt-
^'e^ am 2i 3uni 1865 für Sofern ergangene GJcfe^, betr. bo^
ui^eljcrret^t an Iiterorifc^en Grseugniifen unb SScrfen ber Shmji

grfBtenteiß »Midi mit jenem Gntmurfe üBereim«
2kü ber 2fuflü|ung be^ bcutfc^cn SSunbe^ unb ber SBübuno be^

S2l s^'Ä/""^'^ ^1^^^ Sragc in einen neuen
gmtt ber Cnitoicfhmg 2a5 lodere OJefüge bei ehemaligen Seutfc^en
ggnbfc. Tiefe im gughqilen Satte, menn bie Ginseljlaaten fic^ baju

» Seitooaet «oamentar iu biejem Oefe» ton SRanbro. 1867.
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Ijcrbeilie^en, eine annäfjcmb gleitf)förmige SSe^anblung bc§
Urijebcrrec^tcl ju; eine cin^eitlidje ©efe^gebung fonnte erft

auftanbc lommen, ofö mit bei ©d^affung be^ norbbeutfdjcn SSunbe^
uitb in ber ^otge mit ©rönbung be^ 2)eutfd)en SJeic^e^ bie Sluerlen-
nung einer gemeinfamen 3lcc^t§queIIe$>anb in^anb ging. So-
fort erijob Slrt 4 ber «erfaffung bc§ norbbeutfc^cn S3unbc§ bom
26. Suli 1867 bcn Sd)u| be^ geiftigcn Eigentum^ jur ©ad)e ber
SBunbeggefeggebung. Sc^on im Stobember 1868 tuurbe bem S9unbc§-
rat ein ©efe^entmurf borgelegt, ber aber nad^ bem ®utad)ten einer
bon bem SSörfenberein ber beutfd^en »u^^änbler Berufenen (Sac^-
berftänbigenfonferenä erft einer Umarbeitung gu unterwerfen njar.
9?un ftellte ber ®ef). Dberpoftrat Dr Otto 2)ambad^ einen neuen
Gttttüurf I)er/ ber nad^ einigen Slbänberungen am 20. 2Kai 1870 bom
dlddßtaQ angenommen njurbc.« Unter bem IL^uni 1870 mibe
ba^ (Sejcfe im SSunbe^gefepIattc publiziert;» mit bem L Januar 1871
trat e§ für ben norbbeutfd^en S3unb in £raft.
3)ie \)omi\ä}e Ginigung 2)eutfd}Ianb^ hmä)te aUhalh bie einl)eit*

Iidje ©efefegebung auf bem ©ebiete be§ Url^eberre^te^ aud) für bie

fübbeutfd)en Staaten. Sunäd^ji murbc ba5 ©efe^ Dom 11. Suni
1870 auf ©runb ber amifdfien bem norbbeutfdjen SSunb, SSaben unb
Reffen bereinbarten 3Serfa[fung in biefen beiben Staaten unb auf
©runb be5 S?ertrage§ bom 25. SRobember 1870 in SGSürttemberg mit
aßirlung öom 1. Januar 1871 an eingeführt, m bann bie SSer-

faffung für ba^ 2)eutid^e gjeidfj in 2lrt. 4 ^iff. 6 ben Sd)u& be^ gei-

ftigen (5igentum§ aB eine ber SReid^ggefe|gebung unterliegenbe %n*
gelegenljeit erüärt I)atte, trat ba§ ©efefe für Salvent auf ©runb beS
©cfefeeä bom 22. Slpril 1871, betr. bie ginfü^rung norbbeutfd)er
93unbe^gefe|e in Samern, giff. 23, mit bem 1. Sanuar 1872 in SfBirt

famleit.*

* 3)ni(Ifad)en bed notbb. SBimbc^tüte» 1869 fUt, 115 (Cfntmutf), Sflu 139 (üÄotibe).
• 6ie^c ©rudffadjcrt bc8 notbb. {RcirfjStaö« 1870 Kr, 188 <ÄommiffionS6erid^t)»
S)er btc ITunfttuerte Betrcffenbc 5. ?rbfd&mU fomie ein glcic^selKa »orßeleßtw önt-

lüurf eine« (Befefeed betr. ben <Scöub ber «P^otoßropftlen ceaen «nbcfußtc Kad)bübunfl
tüurbcn cboele^ nt, 3)le ffielcr)Sßeiebflebun0 Sat Ucf) mit biefen SRoterien erft eiufßeOaljre
IPater befaßt« (£3 eröiußen ttämtic^ aum (St^ufte ber ©erte ber bUbenbcn Rünfte, ber
?P^otoflrop^len unb ber SKuftet unb Wlobeüe bie ©efefec ö. 9., lO. unb ii. 5an. 1876,
bon benen bic beiben erflen nunmebr burdf ba« ©efefe b, 9. Qan. 1907 betr. baä Ur-
I)cbcrrcd)t an JBerfen ber bllbenben Äünftc unb ber ^botoßrapbic erfcfet finb ; f. meinen
Äommentar ju biefcin ©efcfe, SÄünc^en (»ecf) 1908; ba0 aRuftcrfd&ufeßcfefe finbct
fidj erläutert in meinem Äommcntar au bcn ©efefecn übet bad flemerbUcbc Urbcbw*
tcdjt, ajlündjen (iöcdf) 1904, ©. 806ff.

• 1870 ©.839.
* S9aQerQ(ef»(. 1870/71 fBeUage 3. 110.



6 ginlettung

TüS ©efc^ t)om 11, Sunt 1870 l^at jWeifeDo^ ber ^au^tfod^c nod)

feine STufgabe ctfüDt, ®IeidE)tt)o:^I machten ftd^ mit bei Qeit SJJängel

fül^IBat unb man fttcfitc bofier in ben beteiligten Streifen feit Öal^ren

fd^on bic 8ieform be3 Urfieberred^tä in einet SRei^e tjon mefentlid^cn

^mtlten an, S)ic Scftrebungcn hjurben fd^Ueptf) feiten^ ber 9?c«

giermtgen fütbetedjtigt ongefe^en mtb e§ begannen bo:^cr gegen ßnbc
be§ neunje^nten go^rljunbertä im 8?eid^§iufttjamtc bic SSorarbeiten

für ben (Jnttüurf ju einem neuen ©efejc. Sunöd^jl mürben näm-
lid^ etnge]§enbc S3erotungen mit ©ad^bei^tönbigen ge^jflogen, föeld^e

f)ou|)tfäd)Iid^ coiä ben Steifen ber SSerIcger, ©djriftfteller, SDJufifer unb
Sßertretet ber 5Preffe genommen maren. 35er I)ierauf innerhalb ber
SReid^öermoItmtg aufgearbeitete crftegntmurf mürbe nacE)9KitteiIung
mt bie iBunbeSregterungen Bc!anntgemad^t (1899), bamit aud^ bie
öffentlid^e Äriti! für bie gefe^geberifd^e STufgabe bertrertet metben
loraite. 3;ie Äritif I}at fic^ bemt aud^ fofort mit bem gntmutfe befaßt
unb bielfad^ mertöotle SSeitröge für bic meitcre entwidlung be§ ©efefe-
gebung§mcrle§ geliefert^ 2Iuf ©runb ber gemonnenen SBegutodituna
ging fobann bem »unbelrat unb oBboIb bem mmaa ein ctmol
beränberter Entmurf nebft Segrünbung au.* ®er 9Jeidi§taa bcfcfilofim erper Sefung am 9.3mmar 1901 Scrroeifung ber SBorIaqe an
ttnc Sommtffton öon 21 aRitgfiebcm, meiere in jwet Sefunom bie
SSerotimgen erlebigtc unb beren Ergebnis in einem SSericfit» nieber«
legte, ^m Plenum mürbe bie jirettc mic bie brtttcficfuna alSbalb
borgenommen; btc enbgültige STratol^mc be§ ©efefeeS crfolqte in ber
et^mtg bom 2. 2«ai 1901 (©tenSBer! @. 2513).' Wem auS b

wU'rT 3uilimmmig gegeben ^attc, erfolgte bie»
aüon bes ©efefee^ miter bem 19. 3miil901.* gn toft trat bal ®t
56 61, 62 be3 @efc^e3 bom ILguni 1870, fomeit ie nidit in ben©ef^en ijer ben (S(^u& ber bilbenben Sünf^e, bonWroriS

_£ieUmgeftaItun9 ber SBemer Kbereinftmft
(f. u. ^. 2) brachte c3

Im ffl8tfen6tatt
f. 3). ßumanbA ZlZZ Äi."*"'' »«I««»««* ««ffätie

'tnmLm.27, auimtim ts.am im, ©. 227.
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mit ficf), bag anä) bte innere ®cfefegeBung in Derfd^iebcnen fünften
eine Anbetung er[al)ren mußte. 2)ie]e braäite ba§ 9iet(^§gefe^ bom
22.2Kail910äur 2lu§füf)rung ber rebibierten 58erner Über*
einfunft jum ©ci)u^e bon SSerfen ber Literatur unb
Ä'unft bom IS.Dltober 1908,^ bo^ gemäS Sttrt. V gleicl)äeitig

mit ber reb. SSemer Übereinfunft, b. i. om 9. ©eptcmber 1910, in

5?raft trat.2

9?ad£) §22 be^ @efe^e§ über bie SonfuIargerid^tSbarfeit bom
7. Sl^^ril 1900 {mm. ©. 213) fann burc^ laif. SJerorbnung bie 2ln-

tpcnbbarleit ber ©efe^e über ba^ Ur^eberred^t in ben ßonfular-

gerid£)t^beätrfen beftimmt n?erben. 2;ie^ ift burdi SSerorbnung bom
4.SuIi 1914 {dimi S.256), in toft feit l.SIuguft 1914, ge-

[c[jef)en.3 ^Eiegolgc l^ierbonift, bofe jebe^SQSerf, ba^ einen Seutfc^en
jum Urljeber I)at ober bog ben SBorau^fegungen beg § 55 be5 U®.
cntfprid)t, aud) in ben Sonfutarbesirlen bollen (5cf)u^ geniegt,^ tote

umgele^rt bie bort erfd)ienenen SBerle^ fon?tebieSBerIeberbortigen

5)?eid^gangeI)örigen{Iefeterefd)on nadö §54 bei U®.) in Seutfd^Ianb

gefd^ü^t finb.

2. 3ntctnattonaIe§ SHcd^t

2:qI Sntereffe beg llrl)eberä ift naturgemäß nid^t auf ben ©^u|
inncrijalb territorialer ©rcnjen befd^ränft; bermoge ber Ijeutigen

SSerfeljr^berpItniffe fann ein grjeugni^ ber geiftigen Sätigfeit in

ber gangen gebilbeten SScIt Sßerbreitung finben unb el entfprid^t

bem au^fdfjlie^id^en SRed^te be^ Ur^cber^, fein SBerl anbercn mitju*

teilen, einzig unb allein eine 9?ed^t^Iage, bie jebermann, n?o in ber

SSelt er aud) lebe, Jjinbert, biefe§ SRed)t onsutaften. S)iefem ©ebanlen
tragen bie intänbifd^en SRed^t^normcn, in^befonbere ber § 4 2Cbf. 2

^Sh. 3 be§ ©t©S3., njonad^ bie SSeftrafung megen eine§ im Slultanbe

begangenen Sßergel^enl, alfo aud^ Jocgen Url^ebenedf)t§berlefeung,

cinerfeit^ burd^ bie 9?eic|f^ngel)örigfeit bei 2Sterl, anberfeiti burd^

bie Strafbarfeit ber ^anblung nadj ben ©efe^en be§ S3egeI)ung^orteg

' eie^e ^rudfac^en bed aüeidjdtaod bon 1910 ißt* 341 (Chtttvurf mit SSedrünbuna),
447 (KommiHionddevi^t). %a» ä^efe^ tourbe in brittet fiefuna aneenommen am

C. ÜRal 1910,
• %ie burd) hie\e^ Oefefe JefKmmtcnSfßänberunflen finb unten Im Seit Bcrödffid^tlflt.

dm 3ufammenl»ang ift bad (^e(e^ im t2(n^ang oBgebniilt«
* Wit ber (Sinfcfjränfung, baö bie ©cfcfee auQunften ber Slnße^iöriöen cincB a\i^

Iäiibi[ii)en <StaQteä nur infoturit ßlnwcnbuno finben, a!3 md^ einer im lReid)«öe|e6-

blatt entgoltenen IBelanntmadjunfl bon bicfcm ©toat in bem einaelnen jfonfular-

geric^tdbesirle bte (Bcgenfeitifileit betbftrot ift.



8 C^inlcitung

Bebingt nur in fel^r untoollfonmtcner Seife SRecfinung. m eine

unter allen Umflanben to\x^am^ SRedtion gegen im STuSlanbe be-

gangene S5erle|ungen eine§ inldnbifdjen Urf)e6crred)te§ fann nur

bie «erfolgung tjon feiten bc^ienigen ©taatel, in beffcn Territorium

bie Urt)cbene^tgberle|ung begangen rt?orben ift, in S3etrad)t Jomntcn.

3)iefe ermögung fül)rte, nad)bem in bem einzelnen Sulturftaate reget*

tnöBig nur ber ^nlänber (5dju| gegen SSerte^ung be^ Urt)eberred)tg

genie|t, jum 2lbfd)Iuffe internationaler SSerträge, fog. ßiterar-

lonöentionen, burdfi meldte bi^ 3U einem getüiffen ®rabc bic öertrog-

fd}IteBenben Staaten ben @d|U| ber Urheber gegenfeitig gewähr-

leiftet I)aben.

2:er SlnftoB pr gntmidlung internationaler S3eaie!)ungen auf bem

©ebiete be§ Url)eberred)te§ ging ju Stnfang ber bieräiger ^atjtt t)on

granlreid^ au^, n?eld)e§ feit bem Saläre 1851 aud) mit einer 3Reif)e

bon beutfd^en Staaten in ein SSertrag§t)erf)äItni§ trat. @d)on am
13. SWoi 1846 mi femer jiüifc^en ©ropritannien unb $reuj3en ein

aSertrog n?egen gegenfeitigen Sd)u|el ber Slutorred^te ufm. juftanbc

gefommen. gn ber golge (nämlid) in ben ^aijxen 1883/84) fd)Iof;

ba§ S)eutfd)e Sieid^ Siteraröerträge mit granlreid)^ SSelgien unb

Stalten ab. Snt Saufe ber 3eit tourbe aber ber SDSunf^ laut^ e3 möd(-

ten fic^ bie (Staaten über gemeinfame ©runbfä^e I)infid)tlid) be§

literarifdien unb fünftlerifd)en (SigentumI einigen, gm 3Jfai 1882 be^

fd)Iog bie bamaß in 3^om berfammelte, au§ @d)riftftenem, ®e*
Iel)rten, Äontponiften, SSerlagS*^ unb 3RufifaIient)änbIem beftet)enbe

Association litteraire internationale auf Slntrag beg SSörfenbereinS

ber beutfd}enS3ud)I)änbler,bie®rünbung einerUnion jur allgemeinen

Stnerfennung unb jum gleid)mä6igen ©diufee beg Iiterarifd)en unb
artiftifd)en Eigentum^ anjuftreben. SlufSSunfd^ ber Association be-

rief ber fd^ireiaerifdie SSunbe^rat für bie geit bom 8. bi3 19. (Sep-

tember 1884 eine tonferenj ein, toeldie ju SBern tagte unb auf
n)eld)er außer bem S)eutfd)en 9?eid) unb ber Sd)n?eiä folgenbe Staaten
vertreten tparen: granireid), Öficneidi-Xlngam, SSetgien, bie ?Jieber*

lanbe, Sd^toeben, 5ßormegen, Eofta-Siica, $aiti unb — ju informa*
torifdjen gn^eden— ©ropritannien. 2)iefer erften Äonferen} folgte
in ber 3eit bom 7. big 18. September 1885 eine ameite, auf meldier
nodE) h?eiter bertreten maren: S^ölien, Spanten, 2liniS, §onbura§
mib— 3u informatorifd^en ^meden— bie SSereinigten Staaten bon
^rbomerila, 2lrgentinien unb $Paragua^. 2)ic grofebritannifdjen
delegierten beteiligten fid^ bieSmoI au(^ an ber SBefd^Iitßfaffung; ba*
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gegen nahmen O^tmziäjAlnQam uttb 6ofta*SRica an biefct Sfonferenj

mä)t mel)r teil. 2)ie angeftrefitc ÜBereinfunft lam fobann auf ber

britten Sc nf er eng ju S3 exn (6, 9. September 1886), gu toelcfier

bie ^Bereinigten Staaten bon S^orbamerifa unb :gapan S)ele9ierte

jur 95erid)terftattimg cntfanbt l^atten unb auf mlä)ti an%ex ben

frül)er bertretenen Staaten rvoä) Zxima bcrtrcten n?ar, guftanbe/

unb gmar jmifd^en bem ©eutfc^en fReid), Belgien, @^>anien,

2rranfreid), ©ropritannien, ^aiti, Stalten, Sifaeria, ber

©d^meij unb %nni^. Sic bom 9. ©e^)tcmBer 1886 batierte fog.

SSerner Übereinlunft nebft 3itf^i|örtilel unb ©d^lu^rotofolt

Ujurbe bon ben SSertrag^ftaaten mit 2Iu^na^me bon Siberia

ratiftjiert; bie SiatififationSurlunben finb in ben 9lrc^tben ber SRe^

gierung ber ©(j^toeijerifdEien eibgenofjenfc^aft ju Sern am 5. (Sep^^

tember 1887 niebergelegt tt^orbcn.^ Qn ber golge traten ber Über*

einfonft ireiter bei: Sujemburg am 30. Januar 1888, SWonaco

am SO.SRai 1889, SRortuegen am 13.Wpidl 18%, ^apan am
15.ÖuIil899, ©änemarl am l.SuIil903, S^tocben am l.Stugujl

1904 unb Siberia am 16.D!tober 1908. SOtontenegro, n?eld)e0

gleid)falß fid) angefd)Iofien l^atte, ift fpäter lieber ausgetreten.

Qn Slrt 17 ber SSemer Übereinfunft ift beftimmt, bag biefe be:^uf§

(Sinfül^rung geeigneter Sßerbefferungen 3tebt{ionen unterzogen tber*

ben Mnne, bie auf gonferenäen erörtert toerben foHen, toeld)e ber

8?eil)e nac| in ben einzelnen SSerbanbSIänbem burd) beren SDele*

gierte abgutjolten finb unb beren ncid^jle gemäg 9lrt. 6 be^ @d)Iu^*

;protoIoIfö in ^ßari^ ftattfinben follte. S)ort tagte nun bom 15. WpiiX

h\B 4. SWai 1896 eine folc^e g?ebifion^Ionfereng, um bie inätt)ifd)en

laut getborbenen Sffiünfd)e nad| einer SIbänberung berfd)iebener 58e*

ftimmungen ber Übereinfunft einer Prüfung ju untergieljen. Sin

if)ren ©ifeungen beteiligten fid^ bie delegierten }ämtlid)er urf^irünglid)

ber Union ange:^örigen Staaten mit StuSnal^me bon §aitt, bann bie

^delegierten ber bis jum Söeginn ber ^onferenj nod) beigetretenen

Staaten, ndmiidi bie bon Sujemburg, SKonaco, SOtontenegro unb

SRortüegen, eine SReitje anberer Staaten n?aren ju informatorifii^cn

Sioeden bertretcn. S)a3 ©tgebniä ber tonfcrenj toor bie Vereinbarung

^ SSot ü6et bie ®efd)ic]^te ber Kdt^tiS&ersex Du droit des auteurs et

des artistes, 1912, p, 4ff,
« Sie ftbetclnlunft ift Im »®»tl887 ©,493 ^ubfiaietU «Dlatetioliert m «uS-

Icöttttfl Bieten bie S)enlf(i&tlft (»rudfod&cn bcS beutfc^en SteidjStaöä, 7,ßcö<Uet,

I.@eU.1887 ißclOO) unb bie Sleiti^dtagdtiec^anbtunaen (1887 I. <3eff« 608, 609,

696).
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ber fog. ^arifer 3ufa^a!te unb ber 3)cIIaratiott üom 4.9J?ai

1896. Surd^ erfterc lüurbcn bie 2trtilel 2, 3, 5, 7, 12 unb 20 ber

Semer Übercinfunft unb bie 3Jummem 1 unb 4 be^ jugeljörißen

@^Iu|protofoIß abgcänbcrt, burd) leitete gemiffc SScftimmungen

ber SBcmer Übereinfunft unb ber ^Parifer gufa^alte erläutert.^ 2)iefe

SBereinbarungen würben aber nic^t smifcfien fänitltd)en SSerbanb^

ftaaten ßefd)Ioffcn. 3it)ar iji $aiti, ireldieg, n)ie bemerft, bei ber

Sonferenä nid)t vertreten mt, mä)txäQlxä) (bom 17. Januar 1898

an) ben beiben 3ufa^überein!ommen beigetreten." ^Dagegen föirltc

tjon ben öcrtretenen Säubern beim S3efcf)Iuffe ber 3ufa^afte 92or*

toegen, beim SSef^Iuffc ber S^eHaration ©rofebritannien nic^t

mit. Sapan, S)anemarl unb Siberia l^aben iJjren beitritt jur

aSemer ÜBeretnfunft fomie ju ben beiben Sufa^übereinlommen bom

4. mai 1896 (alfo gur 3ufa^alte unb 2)eIIaration) erHärt,^ »äfjrenb

©d^toeben nur ber Übereinfunft unb ber Sellaration, mä)t aber

ber 3iif^i|flHe beigetreten ift.*

Sluf ber ^parifer ^tonferenj tpar auf Slntrag ber fran3öfij[d)en Sie*

gterung befdjtoffen tüorben, bie näd)fte SJonferenj in äSerlin ab^

3ul)alten. bebor bie^ jur Slu^fiüirung lam, \d)lo^ %cnt\ä^

lanb (1907) mit granlrcid^, Selgicn unb Stalien ©onberber*
trage betr. ba§ Ur^ebeaedit ab, bie an bie ©teile ber SSerträge t)on

1883/84 (f. 0.) traten. STm 14. Dftober 1908 begannen bie «erlaub-
lungen ber SSerliner Äonferenj; {ie bauerten bi^ 14.9?obember

1908 unb führten aum Slbfd^Iug ber bom 13. JJoöember 1908 ba-

tierten SRcbibierten SBcrner Übereinfunft jum Sdjufec
bon SSer!en ber Siteratur unb Äunft. 23eteiligt tüaren an
bem SSertrag§fd)Iu6 fämtlid^e bamaß bem SSemer SSerbanb ange-
Ijörigen ©taaten.^ ©ämtlid)c i)aben bie rebibiertc Übereinfunft auc^
ratifijiert, me^^rere allerbing^ mit getüiffen SBorbeljalten

(f. ba^
SJäljere in ben Erläuterungen jur reü. 33. Ü.). S?on ben $!tnberungen,

»eld^e bie neue 33. Ü. eintreten ließ, finb befonberä n)id)ttg: bie

» @. iBef. ti, 16. 1898, fRmU 6. 106.
ww/»7.
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Ted)tö; bic Snbcrung bet 5Red^tlIage bei Äoitiponijten ßcgcnüber ber

SSiebergabe i:^rer SBerfc burd) medEianiici^e SJZujifinftrumente; bet

©d)u| gegen linematogropliifd^e SBiebergabe u{f. ber äi^ifc^en*

jcit finb ber reüibierten ubcreinfunft xioäj biele (Staaten bei*

getreten (f. u. 407).

9Jid)t beigetreten finb ber S3. Ü. bie SSeretnigten Staaten öon
SZorbamerila. ©eit langem aber lüurbe e^ innert)alb be^ S)eutfd}en

9?eid^e3 tok anberinärt^ j[d)tüer empfunben, bag in biefen Staaten

frembc Url^eber für if|re literarifd^en itnb fiinftlerifdfien ©rjeugniffe

feinen ©d)u^ genoffen. ßrft burc| bag am 3. SKärj 1891 erlaffene

omerilanifd^e Urf)eberre^t§gefefe — Copyright Act — tourbc bic

3Ki5gIid^Icit ßcfdiaffen, einen bcrartigcn ©d^ufe in Sßorbamerila aud^

Slu^Iänbem unter gen^iffen SSorau^fefeungen genjal)ren. ^ad)

©ehion 13 biefe^ ©efefee^ foß, abgefe|en öon ber bort erwähnten

S!JJögIid)feit ber Seilnal^me 2lmerila^ an einem internationalen S?er*

trage, boS amerifonifdic ®efe| auf bie Slngel^örigen frember ©taaten

bann Slntoenbung finben, tücnn ber betreffenbe frembe ©toat bcn

aSürgem ber SSereinigten ©taaten bcn ©d)ufe be^ Ur!)eberred)t§ auf

im tücfentlidEien berfelben ©runblage getoai^rt, toxt ben eigenen 2ln*

gelißrigcn. ®a§ SSorl^anbcnfein bicfer SSorau^fe^ung folftc burd)

^4?ronamation be§ ^präfibenten ber SSereinigten ©taaten feftgeftellt

n?erben. 3)a nun aber eine fotd^e üoIHommene ©leidjftellung ber

Slu^Iänber mit bem Qnlänber in ber beutfd^en ©efefegebung nid)t

borgcfe^en ift, beburfte eS beS 8lbf(^Iuffe3 eineS internationalen

SBertrage^, toeld^cr am 15. Januar 1892 in SBaff)ington er-

folgte. Siefen 33ertrag legte bie SRegierung am 3. SKarj 1892 bem

3?eid)§tage öor, beffen guftimnmng er am 14. SMärj in britter Sefung

fanb. Xoä Übereinlommen njurbc ratifiäiert unb bic 2(u3tt?ed)§tung

ber Sf?atififationSurfunben f)at am 15. Slpril 1892 in SBaf^ington

ftattgefunben.1

Öfterreid^ unb Ungarn gefjören bem 58erbanbc ber SBemer Über^

cinlunft erft feit furjem an. S)<i^ S5crptnil be3 Sieutfdjen Sicid^ au

ben urf|)rüngfid^ bem beutfdjen 83unbc angeijörigen Jlronlänbcm

Öftcneid}§ mx burd) § 62 be^ ©efe^e^ Dom 11. Suni 1870 geregelt,

infofeme nad^ biefer S3e[Hmmung biejenigen Sföerfe au^Iänbifd)er

1 <ßu6Uäiert tonxhe boÄ üßetelnlomtncn im 8t(SSl. 1892 473. <Sie^c baäfc»«

unter 3iff. II lit. C 9?r. 1 blcfc« SBuc^jc«. %tt SSortaße to« eine ettautetnbc ^enU
\d)ü\t beißefüöt (ÄeldiStoöSöctöonblunöcn 8. ßeö^et. L Sejf. 1890/92 6. §(n!aocn-

banb ®. 8938). — 8Cn bie ©tcHe bed «etebeS bon 1891 ift in ben SBeceinioien

(Staaten {n3tuifd)en ba9 Qlcfeb b. 4. Wavs 1909 eetieten.
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Urrjeber, toeld^c in einem Crfe erfdjienen finb, ber nid^t jum 2)eut-

fdjen 9Jeid), aber junt el^emaligen S}cutfd)en S3unbc gehört, fotuie

bic ra«)cröffentlid)ten SBerfe fold^er Uxljeiex, hjcldje atuat nid)t im
S;eutfd;en 9?eic^, tt)oI)I ober im eljemdigen SDeutfdien Söunbe^gebiete
floatlangcl^örig finb, ben ©dju^ be§ beutfd^en 6Jefc^e§ genoffen.
Sagegen befianb im «erl^ältniffe SDeutfdjIonbä ben übrigen öfter«
reidjifd)cn tronlänbem unb gu Ungarn längere 3eit fein gegen-
feitiger Mjcberfdju^. Stm 30. Sejember 1899 fam nun stoifdien
bem Seutfd^en «Reic^ unb Deflcrreic^-Ungam ein Übcreinfommen
betreffenb ben ©d^u^ ber Urlieberre^tc on SScrfen ber
Sttcrotur, ffiunft unb ^Iiotogro^j^ie aufionbc. Sic STuä-
toed;)Iung ber SRatififattonen ijat om 9.aKai 1901 in SBerlin ftatt-
gefunben.1

'

Sie Semer Übereinhmft öon 1886 BefKmmtc in STrt. 15, bog bic
Kegtermtgen ber «crbonbSIänber fic^ i>aB SJed;t jum mfdilufi bon
©onbcröcrtragcn »orbe^alten, burc^ bie bte 9}ec^te ber Urheber er-
»ettert ober fonp i8e[iimmungen erlaffen toürben, bic ber Übcrcin-
fünft nK^tgutotberliefen. STuf OJnmb beffen fc^Ioß Seutfdrfanb, toic
Jen e:tt,al)„

. im Sa^rc 1907 mit «dgien, Vanfreic^' unb

befonbcrc boä Überje^unglredjt unb baS STuffübrunaSre^t eine

^ uZÄ' M Ö^^^infontmJi LXn ScZ
f^^l^A'i f^^^^-^StoIien ^at bie Übereinfunft am
^ö. S^rtl 1916 gefunbtgt; ic ift ba^er am 23. Sferil 1917 nufpr

geigten unö ^ronfreic^ mb tm Ser^mner Srieben^bertroo niditTOt toorb^
f 'f* eineSKitteilungtSlTmZ

ou^ loum eme Se limmung, ber im «erbüIWs zTr J^T nno^ irgenbemc Sebeutung UmZuZ^"" '''' ®-

SWufjIanb eine

elnlommw (eine fflebeutuna dtBM^Ä!?'^ ""8""'* «•»• «• 5« bas ÜBci>

a>.e SonbmfrttaBe bH aeuflien «ri^Ä ' ' «»««"»*«8et
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Übereinlunft jum © c^u^e öon SSerfen ber Silcratur unb
Junfti gefcf)Io)fen. 3)te ^rage, ob biefe Übcreinfunft iebt nacßbem
Stiege nod) in©eltung fei, ift ^öd)ft stoeifenjaft. 3nbembeutf(fi=rum-
fd^en Sufa^beitrag au bemgriebcnSbertrag ätrifc^enSJeutfdilanb uf»
unb 9^uf3lanb Dorn Z.ß.m^ 1918 STrt. 9 (DIOJSI. ©. 630) tourben bie
Urr)eBerretf)te" ätüifdjen ben SSetttogfc^IieBenben unb bamit bie Über^
cmlunft Dom 28. gebruat 1913 „toieberl^ctgcjieHt". Slbct in ben
Sttrt. 116 unb 292 be§ SScrfaiHet gtiebenibertrogeg ]^at SJ^utfdilonb
oncriannt, boß oKe mit SRußlanb bor bem 1. Stugujl 1914 ober feit
biefem Soge bi§ jum Snftafttrcten biefeä «ertraget gefd^Ioffcncn
SSertroge, Ubereinlommen ober Slbmad^ungen oufgeboben finb unb
bleiben

(f. 3?Q)S31. 1919 @. 891 u. 1101). S)iefe grflärung Wtfcb-
lanbä ^at jebenfarß bie Söebeutung, bog fit^ beutfc^e Utljebcr auf
bte Uberentfunft öon 1913 nid^t meijr berufen Knnen. Sogegen
btnbet fie natürlich 9?u§ronb unb feine ©toatäongel^örigen nid^t, fo
bog man anneljmen möc[)te, bie Übereinfunft beftebe einfeitia
gunfJen ghijjlanbä ju IRet^t.« Mein ba fie auf ber S8orou§fe|ung ber
©cgenfeitigfeit oufgebout ift, lonn bon einer folc^en cinfeitigen
©eltung unmöglid; bic3Jebc fein, fo baß bie Übereinfunft aß ouf-
geljoben auäufeben ift.»

Sn bem griebenlbertrag ahjifci^en ^5;eutfdE)Ianb unb ber U!raine
bom 27. Suli 1918 ift befHmmt (3Ja5S8r. 1918 ©. 1018), bag Ijinfic^t«
Itd) be§ gcgenfeitigen ©c^u^el beB Ur]§eberredE)tl bie S3epimmungen
beS 3»tfdt)en SRußlanb unb bem S!eutfd)en 3?ei^ gcfd^Ioffenen «er-
trogg bom 28. ^rebruar 1913 gelten follen. Slber ber in Strt. 116 unb
292 be§ SSerfailler SrtebenSbertragcB feiteng S)eutf(f)Ianb3 au^c-
f|)roc^ene SßersidEjt erftredt fid^ oud^ ouf 2lbmadjungcn, bie mit früher
3U gffujjlonb ge^örcnben Sänbem gefdjioffcn »orben finb, fo ba|
aud) bal 2Ib!ommen mit ber Ufroine i)infa[Iig geworben ift
3n)eifea)aft loor bogegen bi^^er bie JRcdjt^Iage im SSerptni^

Sicutfd^ranbg suginnlanb. Qn bemf^riebengbertrag biefen

aSaebtuÄ aucQ »ei «BtSIiSSerßer UtIje6me(^«oefefee

. J ml, t-bajtt (Solbfiaum USetrinlunft itoif^en SeutfiftJonl)
unb KuSranb ufm. 1913. - SiaS neuefle iufm*e U^ebmei^tSsefetl i|» ». 80.3an.
1925; f. borüSer 2)33. 30,«,, SB. u. S3. 24iM.

* IBflL SdjoeitJotn 3SB.49,«».
'

-1« ®*«'l®a«"'*""'"
"5*'^''«"«** ©-S"; SoIffOSB.48...; «.offmonna®.

oJlV'v r
4** «•>^M-25,. SBenn freUic? «offmann feine Slnficftt botauf

Bufet, boB bte ©ottiettcpuwa ni«t üA 9la(6foIfletin bea Sotentei«« ju gelten «obe,
to tonn t9m botin rAi/s, beißetreten toetben; Infofetn oeaen t*n «u« e^oenboTn
fco.O. Soaeeen nimmt «iUia SJS91. 86,«, «. foitbaurtnbe Oeltuna ber Übe»,
elntunft on. .
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Beiben Sonbcm bom 7. Wäxi 1918 {Wm. S. 701) (21:1. 13) ift

be[timmt, bajj füt ben ©djug auf bem ©cbiete be^ Iiterarifcl)en

unb fünftlcrifd)en Ur^cbcrred^tö bic Seftimmungen ber reüibierten

SBemer Übereinfunft bom 13. Sßoöember 1908 berart ntaggebenb

fein foUcn, aI5 ob fic Sn^alt bicfc^ S3ertrage^ mären.

fragt \xä) nun, ob fid) bie 2Irt. 116, 292 be^ «grSS. and) auf

biefe 2fi)mad)ung bcjic^en, tool babon abljängt, ob ginnlanb^ (Ge-

biet ,,frül)er einen Seil SRußtonb^ bilbete". Sßimmt man an, ba^ ba5

©ro^fürftentum ^Jinnlanb mit SRufjIanb nur in ^erfonalunion öcr*

bunben toar, fo mar fein ©ebiet lein Seil be^ ruffifc£)cn "Stciä)^

• unb ber gricben^öertrog mit ginnlanb fällt nid)t unter bie 2lb»

mad)ungen, bie burd^ bie Slrt. 116, 292 SSgrS. aufgeljoben morben

finb, bejtel)t alfo meitcr!)in ju 9ied)t.^ Jhinmel^r ift ginnlanb ber

SSemer Union beigetreten (f. u. ©. 408),

2Rit Scttlanb !)at ba3 Seutfdje fReiä) am 28.Suni 1926 einen

3Reiftbegunftigung§üertrag abgefd^Ioffen, ber fid^ gemäg 3lrt. I §1
aud^ auf bie Urt)cbened)te bejielit. Öm §anbeßüertrag mit gu g o -

flatJien ift Slnmenbung ber SSeftimmungen ber rcö, 95. Ü. t)er*»

einbart (f. u. Siff. H C biefe^ S8u(f|§),

SRit fübamerilanifdjen (Staaten (abgefetjen t)on Srafilien)

unterlieft ba§ S)eutfd^e SReid^ bi^ in bie neuefte geit auf bem Ge-
biete be5 Urljeberrec^tg feine Sejiel^ungen. S^eueften^ ift e^ ber im
3al)rc 1889 smif^en t)erfd)iebencn [übamerifanifd^en ©taaten ab-

gefdEiIoffenen Übercinlunft öonSKontcbibco beigetreten (f. biefe

unter HB biefe§ SBud^e^).

Sic SBemer Übereinhmft ift am 2. Suni ^1928„ in_9iom aber-
maß einer 9?eüifton unterjogen morben. Sie bort gefaßten Sc-
fd^Iüffe, bie nod^ nid)t rattfijiert finb, mcrben unten bei Siebcr*
gobc bct rcöibierten SScmer Übercinlunft berüdEfid)tigt.

B.0ogmafifd?eö
Sic SBiffenfc^aft ift, mä^renb bie ©cfe^gebung auf bem ©ebiete

be§ Ur^eberredf)tl tätig mar, feinegmeg^ müßig geblieben, mürbe
gegen ben 3med be§ borliegenben S3uc^e^ berftoßen, auf bie ermacb-

.

tetd^e gttcratur beg naiveren eingugel^en;^ bod) läfjt fidi, menn

at"'"-' in Droit
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btc gefej^üdien Seftimntungen rid^tig gemürbigt irerben \oUtn, ein

lurjer Überblid über bic lüid^tigflen ber aufgefteHten 2I)eorien xmb

eine ©tellungnafime gu ber grage nad^ bem SBefen be§ llr!)eberred)t3

nid)t öermeiben.

SSon ber älteren Sun^pntbcnj tourbe ber ©t^ufe gegen 5Racf|brud

auf ctnßtgentum an bem SBerIc (an ber ,,Sbee in inbibibueQer S5er='
|

arbeitung unb f^orm"^) jurürifgefül^rt. §teraul entftanb bie längere i

3eitI)errjd)enbeSKnna!)me eine^geiftigen gtgentum^, bonh)eIcf)er

oud^ bie ®efe|gebung beeinflußt tuurbe, infofemc fie fic^ ben <Bpiaä\^

gebraud) ber 2J)eorie aneignete.^ ®iefer ©Jjrad^gebrauc^ ging aud)

in bie SSerfaffung bei 5Rorbb. S3unbe§unb bie be§ S)eutfd)en 9fleid|§ über

(f.
0. (S. 4), tüurbc aber ton ber afieid)§gefe|gebung aufgegeben, (äe*

legentlid^ ber SSerl^anblungen betr. bie S3emer Übereinlunft würbe

bon ben beutfd)en delegierten Betont, baß nad) ber in 3;cutfd)Ianb

ntaßgebenben Slnfd^auung bem 2lutoned^te nid)t ber ß^aralter eine^

eigentumlred^tä beijulegen fei. Sementfpred)enb würbe aud) ber

Sitel ber Übereinlunft nid)t nad) bem franjofifdien SSorfd)Iagc

(„Iiterarifd)e0 unb artiftiid)e§ (Eigentum"), fonbem müjx überein-

ftimmenb mit ber beutfd)cn Slnfdjauung feftgefieHt. 2)ie S^eoric

beä geiftigen eigentumi ^at feiner geit befruc^tenb für bie ßr^

lenntniä ber SRotföenbigleit eineä ©d)ufee§ ber geijligen Strbeit ge««

wirft, ©ic wirb aber mit JRed^t öon ber :peutc I)errfc|enben SötfidE)t

Verworfen, ba ba^ Urf|ebened)t Weber in 2lnfef)ung bei ©egeu"

ftanbel, nod) bei ^vi)aM mit bem ßigentum übereinjlimmt.'

©leid^wol^I finben fid) aud) in ber neueren Siteratur nod^ SJct-

teibigcr ber S^eoric öom geiftigen Eigentum.*

» ei^enIo^|t 3)05 merarif^-öttiftl|(f)emflentum«' unb J8etla6«rcci)t, 1855, @.4aff.

• ©ic^e übet bte CfntiritHunfl bieice Sc^rcÄIoftcrmann 3)a3 ecÜKo« ©ßentunt,

1871, m,l 6.7 ff.; Oftettiet^ «OteÄ iinb Sleue« jut fie^rc »om Ut^ebenecftt

©.78 ff.; Äo^tct U3l. 6. 61 ff.

» Bot. tRleiUr ©. 8l f., bct jutrcffenb ^auvtfad&licft t)lcr »ebcnlen ßcfleit bie

Sibcotle flcrtcnb madjt. SBritere ®cöner f. bei ©lette ®.781 ».62; bßt mxäi bau
Galtet Ur^ebene(f)tdbclinc (5.82.

* So 8.18. ftotuatjig Ibas tcltft^ßefeblidie Urbeberrec^t, 1877, (S.l; Öfter*

tietb 2r«c0 unb 9?eue3 aur fiebrc öom Urbeficrrctftt, 1892, 6. 78 ff., ttJCtc^et bet

Wnficf)t ift, bal ber ttu5bru3 „öeiftiöe« ©oentunt" nicr)t ein leerer iRome fet, Diel-

mc^r boa SBefcn be« IRecfjö Joicberflcbc, ba boÄ Kcd^t bcÄ Urbeber» am 0clftcaflut

bie au«fd)Uc6tttfje, »)rin3ipica iinbefcftränfte, toottfifinbioe »ebcrrf(ftunö einet un-

IiJr*)er«(f)en €o<^e fei (f. aucft Ofterrietb 2)lc «cform be« UrbeBetrerfi», 1893, unb

in fRec^itäcnj^nopäble öon ^otfeenborff'Äobter T.^ufl. »b.2 ©.885); Äublenbed

@, 44; S)crnburfl (S. 85 ff. fiSfll. ttud) ö. C>entlö» ber (5. 5 toon „ttlerarlfdiem ©öcn-

tum" fprid)t. Sftidjt für blc tttnnabme eine« aeiftteen CHoentumd, tuobJ ober eine«

bem CEtoenhim entfpre^enben ^errfdgaft5te<Qt» Csome €.2.



16 (Sinicttunfl

S)ie ©egncr ber eben he\pxoä)cmn S^eorie finb nun ober unter

fidf) burd^au^ nid)t einig, Dielmel)r geljen bie SOJeinungen über bic

giotur be^ lU^eberred)tg getoaltig ou^einanber. S)ic au^ bem SBiber"

•

ftrcitc ber öerfc^icbcnen Slnfid)tcn fid^ ergebenbe ®d}ti)ierigleit ber

Söfung barf iebenfaiß nid)t iatjin füt)ren, bie natürlid)e ©runblagc

bc§ Ur:^ebened)t^ übertjaupt gu leugnen. 2)ie§ gefd)at) nun aller-

bingS, inbem bel)au|)tet mürbe, bloß infon?eit ber ©efe^geber ben

9lutor baburd) fd^ü^e, baß er bie Sßerlefeung ber Sntere[fen bcö*

felben aß SJeltft bel^anble, cjiftiere ba^ Url)eberre(f)t: an unb für

fid) unb au^ allgemeinen ©runbfä^en laffe fid) ein foIdf|e§ 3ied)t

ni^t fonftruieren; ba§ 2Iutorred)t fei nur eine SiefleEtüirfung ber

an baä S)dilt gehiüpftcn 3icdE)tlfoIgen.^ 2)er §au)3tbertreter biefer

Slnfid^t, @erber, ^at felbft jugeben muffen,^ bafe feine — bon i"^m

übrigen^"all „allein rid^tig" feftget)altene — SKeinung ate „über*

lüunbener ©tanbt)unlt" gelte.^

Sn ber neueren Siteratur ftetjen fidE) t)auppd)Iid) gegenüber einer*

feitä bie S^ieorien, ineldfie ba§ llrl)eberred^t für ein ^crmügenS"
redE)t (oHerbing^ anberer 2lrt aß ba§ ©igentum) erflärcn, unb jmar

entoeber für ein reine^ 23ennögen^recE)t, ober für ein fold^e^, bo^
j

jugteid^ ben ©d^u^ ^lerfönlidjer ^ntereffen 3^t)alte I)at, anber*
j

. feiß bie 2I)eorien, nad^ tüelc^en bog Url^eberred)t ein $erfßnltd)- i

feit^rec^t (ettüa mit tiermögen§red^tlid)en S5eäiel)ungen) ift. I

2)ie — in bejug auf bie redfjtlid^e Sonftruftion unter fid^ iuieberum f

abmeid^enben— SSertreter ber reinen SSermögen^red)tBtf)eorie 1

^.
^
I)eben jur SSegrünbung il^rer Stnfidtjt namentlidE) Ijertjor, baß bie I

\
G^I^ffiäie ßntmtdiung auf ben Qd)Vi^ bloß materieller ^ntereffen

^
t)init?eife, baß ba§ 3?ed)t I}au|)tfäd)IidE} bie au^fd)Iiej3lid|e SSeröiel- !

^ I föltigung gen)öl)rleiftc unb bamit erlennen taffe, baß eä nur* auf
einen @^u^ ber ofonomifdE)cn SRufeung ber geiftigen Sxitigleit ab-

1 ©0 namemäi Oelber Gljflem bcS beutfd&en «PribatrcdötS 5 219 in ben Sahi^



gefe^cn fei, tüofür and) bie Überttagborfett be§m an britte ^er-«!

:

fönen, bei meldien t)etfönlid)e Sntereffen gär nid)t in Sragc lommcnj
j

lönnten, f-preiä)e.i

2)iefe ©rünbc finb aber !eine^n?eg3 bur(f)fd)Iagenb. 2Kag bie^e_^

fc()id^tüd)c Gnttoidlung immerhin nur öon bem (5d)u§e ber ber- ]

mögenlred^tlicfien Siufeung ausgegangen fein; bie§ t)inbcrt ni^t,

baß nad) mobemer 9?ed)tganfcf)auung aud) ber ©diu^ rein ^^erfön^

lid)er Öntereffen, beren Söebeutung eben erft fpäter ridjtig erfannt

njorben ift, gett)ät)rleiflet n^erben foH. S)a^ au§id^ej3lj(^eJSerbiel-

fäftigung§red)t, ift iool)l bic n}id)tigfte, aber nid^t bie cinjigc ber

»efugniffc be0 Urf)eber3 unb aud) biefeS 3icd^t entfprii^t nid^t

Icbiglid^ einem SSermogenä-, fonbern ebenfotuot)! einem perfönlid)en

Öntereffe. S)er Stutor fann ein eminente^ Sntereffe baran t)aben,

ba§ feine im aRanuffri^itc borliegenbe ©eipe^arbeit überljau^t nid)t

an bie Offentlid)leit trete. Gr l^at eben, inbem x^m ba§ au§fd)lie6Iid)C

5Red)t, fein SBerf ju öerüffentlid)en, äufte!)t, bamit aud) bo^ ^ed)t,

es nid)t ju beröffcntUd)en, eS gelieim ju galten ober nur

einäctnen ^erfonen gugänglid) au madjcn.^ Solange er t)ieran feft*

t)ält, ift ba§ SDSerf üUx^anpt Im SSermögenäobielt; eS ift itoax ein

t)on ber ^perfönlic^Ieit bereits entciußerteS ©ut — benn erft toenn

baS ©cifteStoed bie ®d)toenc feiner SSerfftötte überf(^ritten, eine

äußere5orm angenommen !)ot, bon anbeten finnlid) toaljrgenommen

tt}erben lann, bilbet eS einen ©egenftanb bcS UrI)ebened)tS —

;

aber ber Urheber bel^errfdit eS xtä)Üxä) attein Iraft feiner Hr^cbcr-

f^aft, er bet)errfd)t eS, ujcil er, bis er in bie StußentDelt trat, ein

Seit feines Sd)S mx, nid)t alfo auf ©runb eincS SBerptniffcS,

in bem man ju einem Dbicitc bcS SBcrmßgenS ftcf)t, fonbern wegen

biefeS ganj eigenartigen ^)crfönlid)en S5erptniffeS, in bem nur

er au bem SBerle fte^)t unb nur er aud) in oHe gulunft ftet)cn fann.

» (So inSÖefonberc iBloftermann U«. ©.Iff., 24 unb in (Jiibemartn8J>b6.

4>»e,2,„ff.; 8Bädötet'?Iut9l. ©.ö,U«.@.26ff.; @öpel Übet »coriff unb «Jefeii

be« USR. (5.49: t>iet^et au fteUcn ünb u. <l ferner Äo^lct, weld)« in

ec^tiftcn, Inäbefonbcre Slutüt 6.240, 251, 286 ff., in mm SUd). f.

22,.. ff., «r^. f. äit>- $tas.82,,,ff., «Ir(ö. f. bürg. 31. 10.. • ff., U«. ©•Jjf^.jfi"^

lüeorie öom 3mmateriatöüterre*t cntwidtelt unb ju ben immatencaen ®atcm

mmtxim bod UU. mii iU aber unten @. 20; f^ba^in »Inbin« fi^^^^^

I 46Ö ff., ber aber boS USft. ni*t aU 3mmatcrutföfitene*t, fonbe^
t?fi*l'i^«

Ud)c8 Sftc(f)t 8u bcn ÄUt aionomlf^ien ©crtocrtuttft ®eifle«»erleÄ blcnenben

^'IJ ©.6. »cifplete für ©rünbe ber ®e^elm^aWW,t
fübtt «fd) 3ur Sftet^tSnadöfolce in baä U8l., 1908 (Süf. öredtau), an. föflt. au ĴUe*

l;anbet-ÄQ& ®uta(i>ten sum 25. ^urtftentao ©-159; «romc

«mfclb, Ut^ebertcd)t 2
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^ S«ur ber SSißc beg Ur^eBer^ fclbft lann mitl)ttt ba^ 5probu!t be§

; geiftigenSd^affen^ jum ©egenftanbe TnatericHerSRulung unb bamit

; jum SJermögen^objeft inad)en.i £ut er bte^ mä)t, ift alfo fein aSerl

i ntd^t jut SSern?ertung beftimmt, fo lann beffen njibene^tlid^c SSer-

; i)ffenat(^ung fein Sermögen§red)t berle^en.^ Slllerbingg frogt ba§

i ©efc§ nid^t banacfi, bon lüeldjem S3ett?eggrunbe bet Slutor geleitet

^ n)irb, nienn er bie if|m eigene SSiUen^^errfd^aft baburd^ ausübt,

i
bQ^ er fein SSerf üerötelföltigt ober für \iä) Befjätt; aber nid^t be^^alb,

1 Jüeil e^, wie angenommen lourbe,^ nur ein öermögen^red^tlid^e^

; Sntereffc lennt unb il^m ba5 tbeelle, aß bloß jufälltge§ ERottö be§

:
Url^eber^, gleid^gültig ift, fonbem toeil e^ ba5 3^ed^t beS Uxtjehn^,

l
bo^ ©eifte^^jrobuft bem ^ublihint mt^uteilen ober borjuentliaften^

i anerfennt, ol^ne 3JüdffidE)t barauf, njoburcE) ber Sräger biefel $Red£)t§

; beftimmt toirb, in biefer ober jener SBeife barüber ju öerfügen.

©nbfid^ ift auc^ au§ ber bom ©efe^e t)orgefeI)enen Übertragbarfeit

^ be^ llrl)ebenec|t§ lein ©d^Iuß auf bie reine ^ermögen^red)t^natur

I
be^ tlr:^eberredE)t§ gu gießen; benn fomeit ber Slnft^ruc^ auf ©d^u|

1 Sle^nfid^ »öt^tiÄfierßct UR. unb ScitunflStn^alt itt tStB^anbtungcn lum
fd^toci*. Ueäti ^eft 27 (SBcm 1908) ©. U.

* Sr.^. ßo^tet, f. inSBcfonbere bic gegen mid^ öeEicf)tcte iöemerfunö itt feinem
Äunfthjerftetöt, 1908, (S. 183 9?, 1« meint bort, ba3 „materiarc Cbjett" fei f ofort
©ßgeniianb be« SSermögenärecfitä unb wer eä bem ©ered^tigten l&eimlidö entstehe
unb für fid^ berhjenbe, toerbe luegen Sßertefeung etneä SScrm3gengred()tg berfolgt
3)em na^elicgenben ©inttanbe, boB bodö flCflcn ben Ur^eBec felBft untjfänbbar
Ijt, fud&t et bamit au Bcgcßnen, hai ^oBe ei mit mand&cn »ermögenäredfjten gemein.
9hin ift itt fictoiß titfttig, bag eS untJfänbBare fl5etmögen3rcd)tc gibt* <&ef)en toit un«
oBcr no^ ben ©rünben ber Un^fanbBarfeit um, fo finben tuir, baß ea in bet ^au^Jt^
fad^e jtoci finb, einmal bic tRüdffidjt barauf, baB bem Sd&utbnet ein 3um ficBenä-
unterMt nottoenbtgeä (Jinfommen gcfidljert Bleiben fo«, bonn ber Umftonb, baß
boS Betreffenbe 8led)t ber freien Verfügung be« (»^lutbnerö, inöBefonbere ber ÜBcr-
trogBörteit, ntd&t unterliegt. Selbe ©rünbe treffen Belm iRe<^t be« Urhebers nlrf}t m.

üBettrogBat unb natö ber UeBertragung ift e« aucö pfönbBar (f.
flO). 2)a6 e« in ber 4>anb bei Urheber« felBft nic^t pfänbBar ift, crnärt flc^ nur
barau«, baß c8 öon boni^ereln ni(f)t m eermögen«rcd&t angcfc^cn hjitb, 2)eöBaIb

l^^t J^^^f\'^^i^^^^^^ äReinung an, ba& gegen ben Urheber eine Smang«-

1^«? ^r.".f.'^i"^** Äommentar aum OJ. b. 11. ^uS
S^^^i"^^**

«6et fofort ein mögtldjeä iBermögln«-

Ä?filÄA*'Ä*m"'' S"«"^!^
^'^^ »""^ ©cDabenerfat,. SlJenn fernerÄobler Ärd&. f. aü,. tßra5.82vM barau ^Inmelft, baß aud^ ber ©gentümct eine«memBranbt ufm. in feinem tbeetlen @cnuß aO efigentümcr gefcfiühtTmbe ba«

ba6 eB fldö Belm €d&u6 be« Urheber« gegen fiSeröffentli^una feinet Sei «i

• XBttd^tev KutSH. fi.



bet ^jerfönlicEien Sntereffen mä)t in ber Sat auf ben er^erber über-
j

0et)t (f. u. bei § 8), betWetbt er eben bem Urfieber unb n^enn :

ettüa in einselnen 3{i(i)tungen biejer ©c^ufe infolge bet Übex^
\

trogung etlW, fo betpeift bie§ bod) nid|t, baß er nie üor^cmben
|

njar.

(Srtüäsungen biefer ober ät)nlicf)er SIrt nun :öaben baju geführt,

ba§ öon anbetet (Seite enttoebet bet begriff be^ Sßertnogen^redjt^,

um bog Utfiebened^t batin untetäubtingen, ertoeitett^ ober ba§

|)erfonIid)e SRed^t neben bem SSermögenSred^t aß 3nl)alt be§ Ur-

^eberreditB anetlannt^ ober enblid) btefe§ auf eine ööltig anbete

©runblage — bie bei $er{önac^Ieit§red)tl — gefteltt^ unb ber

bcrmßgenlte^tlid)e (S^arolter bc§ 8fte(]^tg nur etoa nebenher an^

etlannt toutbe.*

®a| neben ben öermögenlted)tlid)en gnteteffen gemiffe geijhge,

ibeale ^ntereffen ju berüffic^tigen finb, toirb flbrigeng auc^ tion

»
SBflt, tt.cu »CttUng in @oIbf<^m, SWr» 23» ff. unb fJtanTcn SeptS.b.b.

tPribS. @, 402 ff., naät mtdyen bof Ur^e^errecfjt ein SScrmöQcnsted)t fein foK,

tt)eld)e8 gußleic^ bie ^)eiiönU(fjcn Seäie^unßen be5 Ur^ebcrä umfaüc; ©(fjuftet 5)(^

aSefen beS UÄ,, 1891, 47 unb ©tunbriß <5. 8 9?. 2, ber ba* USfl. aB „jugleid)

ibeale^ unb tt)i^t^d^)aftUcöe3 mttxie^i", aI3 ^mmatctialsütertec^t aum mv^ bcp-

!d)iebenet ^Jntereffen, mirtfdjaftUc^er, literarifcfj'fünitlerifdf)et unb *>criönli*ct" ouf'

fa6t; S)a^t8^eimct S)ic überttaflunß beS UK., 1910, <S. 12 f.; bc Soor ©. 3o ff.,

161 ff.; ^ctbcxt SKe^er ©ittcntofbrigc Serlaeäöertroßc, 1926, ©.20 St.l.

3 ©0 8. ». nimmt b. SCnbct» »cittägc au« £e^re »om lücrar. u. ortift. U9t.

1881, ©. 96 ff. cin^auS^^etfonenrcd^tjunb^^^^^ «n; bgU

ouA ©toBbC'S'eljmann 'S. 26 ff.

» 3)ie S^eotic beä <PerfönUrf)!cit§red)t3 ^at für ba§ U3l. om gtanaenbftcn gf.^«c

entmidett (5). ^riüSfl. 93b. l §85 76i ff.), ©ie^c femer u.a. Sefeler (BWem

beä oem. 5D. tßritiSR. (1885) 29b. 2 <5. 954; »luntf d^U ^rib8l. §§ 46, 47; ®arei3 m
©ufrf)' ma. f. ^anbSft. 35 ,m ff., 9led)täen3t)no^)abie u* SÄct^obotoflie $ 18 IV; S)om''

bac^ ©^12; S)a^tt in ©e^renbS ^tfcf)r. f. b. SDcutfc^c ©efefeßebung 1871 G. l ff.

«Tit. ajlertclja^rfdötift 1878 <5. 856 ff., ©runbriß beä S). ^PnöSl. 44ff. SDie ^jcrföu'

Ucfie (Seite be8 Urt)cberTCd)t3 ftnbet t^rc aSerildtfiditiflunö aud) in ber ^nerlcnnunß

eines fog. droit moral ober fltutorfd)aftSred)t3, über rt)etd)e3 nomenttn^ auf bem

XXI. i5on0rc& ber Association Utt6raire et artlstique internationale in ^eibelb^g

(23.—80. ©ei)t. 1899) betbanbeU murbc, o^nc bafe iebo* Hat oerbortrat, ttic^c

iurtfttfrfic Slatur biefe« Äedjt l)obcn, ob e3 namentlich SSeftanbteil bc» 1l2«J«nf«5»

ober ein neben biefcm löefte^enbe« »lcd)t fein foIL (»ßU droit d'auteur p. 121,

SKÖt^liÄberflcr in SLu.U,IV ©.841; U «^4 MorlUot ^J^VtoXeoiion

accord6e aux oeuvres d'art dans le'Empire d'AUemagne p. 109 et suiv. unb

droit d'auteur XII p.l02; 9Äad W.u. U^ 8,.., ber, »ie
P^^««^ <^/*^i^^V.^^^h^^^

20 ©. 80) ein bem Urheber an^aftenbc« droit intellectuel «nmmmt, bem ber

Urbeber berfdjiebeue droits moraux geioinnen foK, bcren eimßC^öciöftiJerfömid)

feien, ttJÖ^renb anbere auf ben 8led)t«nad)fotfler übergeben foUen. öcgcn bic «u^^

affung be» USR. al3 ^erfönli^Ieitärecftt auöet «o^ter (j. «.) u. ^5^"'
Ud)teiSre*te im SOtgcm* SJargett ®eie&bud& mmmm ^aWunbertfeier bc3

ölUa IBQ^Sä. ©.172): bßt. aud& bc ©OOt ©.169 ff*

i\%<A Ur^ebcned&t lannm ieboc^ unbcfcftobct feine» ;?crSonm5cd)tIiCen ««nc»,

aum ©crmögenöred^tc entfdtcn" mtxU ©766.

2»



20 einteitung

ben Vertretern ber reinen 5Sermögen^tI)eoric nid)t kftritten. 2)iefc

onberen S^^tereffcn folfen aber naä) iljrer 3(nfd^auung enttoeber

uberl^aitpt nid^t in ba^ 3?cd)t§gebiet fallen^ ober ioä) bom Ur-

t|cbened)t nid)t ergriffen merben, fonbem einem anberen 9ied)t§*

V.. ^gebiete angetpren.^ S)ic Sluffaffung be^ geltenben 9?cd)t^ ift bie3

?;? ''^ ^ V f^^^^'- ^^^l'^^ gen?äl)rleiftet jmeifelto^ in Slnerfennung ber

|ierfMid)en Statur be^ Ur]^e&erred)t^ bem Urljeber Qud) fein gntereffc
f\' ' an ber 3J{d)tt)eri)ffentIid)ung feinel SScrIel, ferner ba0 ouöfdjIicB-

s Kj^g ated^t ber erpen SSeröffentIid)ung unb bo^ au§fd)lte6Iid)C

] tnberung§rcd)t niit bcrLgleic^en (Sd^u|mitteln tüie ba§ ou^

^')c^u' ^''^^r fd)fie6Iid)e SSerbielfüItigung^', S?erbreitung^ unb ^[uffü^rung^red^t,
^ %::y^y' ^ fd&Iießt bie SnpanggöoIIftredung gegen ben Urfjeber unb, folangc

ba§ SBcrf nod^ nid;t t)eröffentlid)t ift, aud) gegen bic grbcn au§,

fofeme ber 93ered)tigte nid^t gufHmmt; cB öcr^3flidjtet bei au§nal)m^
hjeife erlaubter SSiebergabe eine^ fremben 2BerIe§ jur Slngabe ber
Duelle uff.8 Sn unferer ®efe^gebung (unb jtoar aud^ in ber früheren)
fmbet alfo bie ,,buali[tifd^e Sa^eorie^^* feine ®tüfee.» S)ieS njürbe

. * SBäditer m. (5.30.

'

-ft

' ?"nnunö bet Vcrfonenred)tIid)ett <Seite \>on ber bcrmögenSredjflirfien

"r* J^if^.?^^"*
t»on Äotflcr.toertieten n?orben (in ben ©. 17 9?. i aufoefüfirfen

rlA2^«?l*Ä' l'^^'^t'^ l"^
USt aU reinem eadjenredjt, „^Jmmoterialöüter.

' IT^^'JT Kf^^^^"^
2P6crt ein «^Jnbibibuolrcc^t" („mmidiUmxed^n

auc^^ Of erriete tÄIte« unb 9?eue8 66 ff., »ieform beS UK. ©. 7, 19 ff! KcS
enitjttouabie ton ^oltjenborff.ÄoIjter T.STufl. 2. ©b. B.40eZo hShoX
bÄ aÄ ^"^"^^ bV^'W/ftf^en annimm /^^^^

^u.f K K?^^?^"*"""8"^* (Jntle^nunß, baä fReäH öuf bie ©esddmunn ben

h ? ü"^r J"^'''
®tfd)einung bc« ©erfe«, aber bo^ ba« U ?eSt ll6ft alä„btc ibeale unb matmtüe $errfci)aft übet hai SBcrf« «uffTtt Ii!* »^1
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mm freilid) nic^t l^inbem, in ber hJtffenf^aftlic^en SSegrünbung
\

beg Url)eberfd)u^eä bic Stennung \)oxim^^)men^ 216er audj baju !

ift fein SBebürfnig gegeben, ja c§ beruf)t fogat auf einer Sßer!cnnung j

ber njoliren S?ahir be^ llr^eberredit», bie eben barin befteTjt, bag beni i

@cf)ö^)fer eines ©eiftc^merfeS, ipeil biefeS eine Äußerung feiner
j

$erfßnlid)leit ift, auSfd^Iieglidd bie Verfügung barüber, gleid^öiel |

gu n^eldjem gn^ede, 3uftet)en foH.^
^

®a§ llrf)eben:ed)t ift alfo fein reineS, e§ ift urfprünglid) fi6erl)aui)t

fein SJcrmögen^red^t.s ift baS in ber 5ßerfon n)urjelnbe,

burc^ bie Satfadie geiftigen ©d^affenS jur Gntfte^ung i

fommenbe auSfcfilieglt^c füeäjt, barüber ju Beftimmen,
{

ob unb tüie, in tx)eld)er %oxm unb gu tceld^en Qtoeätn
\

ba§ Grgebnil biefeS ©c^affen§ anberen funbgegeben

;

toerbcn foll.* Sft ber 3med ber Sitnbgabe ber, tüirtfdiaftlid^en i

9?ugen baraiig gu äiel)en, fo nimmt boS Siedet tnfofcme einen t»er- ;

mßgen§red)tlid)en ©fjaraftcr an, ol^ne fid) aber in biefem ju erf^öt)fen.
^

Mit Ü?üdfid)t auf bie bppljelte. gunftion be§ Urf)ebened)tl, rein
i

^jerfönlid^c Sntereffen unb SJermßgen^intereffen ju fd^ü^en, ift e» \

ineber ju ben SSermßgenS*, nod^ ju ben ?|?erfßnIid^feitSrc^ten ju !

ftellen. (£» ift ein 9?ed^t befonberer 3trt, n?eld)e§ bie mobeme
1

9?ed)t»cnttiiitflung erjeugt tjat.^ e§ lann j;ebem 2)ritten gegenüber
)— t

redöt) imtcrfd)clt)ct unb onnimmt, ber Äöeö öom ^Peti'öntidjIeiUtec^t äuni ut^cbes*
red)tltd)ett Sd)ufe gc^c über ben SSiKen äum 3Bettbe»erb, übet bie »ettbcmetMidjc
©efttmmung bct gelftiaeu Seiftuno. ©ie^e bierübet unten S 1 24»

* (3u ©. 20.) SBte« ßcben aud) bie Slnbäußet bet „bualiftifd)en Xbeoric" au, bie

beebttib, aum Xeil memöfteii^, bo3 oeltenbc Kccbt tobetn.
» hierin ift Äobler ffi. u. U. 24i beiäuftimmcm
" ein einbeltUc^cö 9lecbt nebnien aud) für bie tbeoretlfd)e ©ctrad)tung u.o.

an: OJictlc ©.763; (Stobbc-ßcbmann e. 3i; Scfeler a. a. D. §210 t!Inm.8;
Sebmann 3tf<$c f. ^anbe(dr.42,»«ff.; ditome €.476 $lnm.38; €d5mtbl Sod
öftcrreid)iicbc Urbeberrcdjt, 1906, ©,80; «Ot^nsbctger, Du droit des auteurs et
artlstes dans les apportg crd6s par lesUnlons Internationais etc. 1912 (Berne)
p. 2. — 2)je_J!Joox fiebt amat im UTbeberred}t ein gfmmaterfalfluterredjt iger*

'^H?MJ^^J^Sl)f t^eben h3eld)em er ein ^nbioibuaUed^t anüinimt, baä 'fidb ttbct

nod) feTuet STuficbt auf bie 9Jed)te bei Urbeberä' in beauQ auf Slntbologten unb auf
btc anbcrung aum ©cbutccbraud» (§§ 19 S?t, 4 u. 24) befcbranfh 5m übriocn jebod)

erad}tet et bad Urbebettedit old ein ein^eitUdied 9lcd)t, bad aud) ^um ©cbu^e ibealer

lüic inbiuibucKcr, nid)t nur finanaietlcr ^ntetcfftn bient (3. 180 ff., bef.BOS 204).
» (Sbcnfo $af f Snftituttonen bc3 beutfdjcn ^PritJatredjtiS öb. 1 6.92.
* 5uftimmettb Gbetma^et §1 9?. 1; äbnlid^ ©mof^ehjet 91. u. U, 32j4».

* €o aud) fllicatet ©.13; ^edmann 2>ic ^jerfonenrecbtlicben (demente in bcit

Urficbcrßcfefecn, 1910, ©.14 f.; ©d)Iittflett ©,6; Dleiner« ©. 6q.— S«3 9led)t \
bcfonbetct ^Krt nimmt ba« Urbebcrted)t im 9lcd)«foflcm am beften ben ^lafe atoi*

fd)cn ben ?ßctii>nlid)feit^ unb ben SBcrmöoenätcdjten ein. ^ufKmmenb S8üd)tet 1

iKed}tömirIunoen einfd)ränlenbet $3cttraß9![au{eln bei ber UbcrtraounQ bed Urbeber^

recbtä, 1924 (2>iif. fieipaiß), S. 13.
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,
gcltenb gemad)t werben, barum ift ein oBfoIute^ 9ted)t.i 2:a

nid^t bfois SJermögen^red^t ift unb jebe öom Url^eber ttid^t gc*

JüoHte tobgabefeiu freiel23eftimmunggred^tBcemträdf)tigt, ift, lüic

fd^on oben bemerft, gegen ben Url^eber ol^ne be[fen SBiKen bie

3tT?ang§t)onftrecEung unäuläffig. S)amit aber ber Urtjeber burd^

Äunbgabe feinet SSerfe^ auf breitefter ©runblage fid) materielle

SJorteile tjcrfdjaffen fann, ift bie freie Übertragung be^ D^ed)t^ ju*

gelaffen, ba biefe ber befte SSeg ju föirffamer ?h:^ung be^ SSerfe^

ift. ber $anb be» ©rirerber^ ift bo» llrl^eberred)t n?efentlid)

SJcrmögenlobjeft, beffen SSert bebeutcnb geminbert tüürbe, tpcnn

ber Url^cber felbft nod^ femerijin frei über bog SBerl berfügen Umtt.

I

ig)ierburd) erllart e§ fid^, baj] ber Urljeber felbft fidE) einer SSerle^ung

1
be^ Sed^tel fd^ulbig mad^en fann baburd^, ba| er fid^ nad^ ber Über*

; trogung be^ 8{edE)te^ ber njeiteren SJerfügung über ba^ 2BerI in
l getoiffen 3iid)tungett nid^t ent:^alt. ©in ©eifte^toerl fann lunbgegeben

merbenburd^aRitteilung be§ mefentlid^en Snl}alt§, SSortrag, SSerbrei-

tung, Sluffütirung (bon S3üf)nen- unb Sontperlen, SSorfü^rung öon
gilm§). Sn allen biefen Sejic^ungcnliefee fid) mitbem^inmeife auf bie

GntfteI)ungbe§8ted^te§inber^erfonbe8©d)öpfer^bone3ru^fd^

feit redjtfertigen unb e^ iftnurauBbefonberen®rünben(inber§anpt^
fod^e au^ ber g}üdEfidE)tno:^me auf bie ^ntereffen ber Mgemein^ieit)
3u erflären, n?enn bo^ ^jofitibe SRedjt ba unb bort ©d^ranlen gcjogen,
j. bem Url^eber nur bie gemerb^mä^ige SSerbreitung, nur bie

öffentlid^e STuffül^rung, nur ben öffentlid^en Vortrag nid|t erfd^ienener
SBerfe borbefialten unb aud^ üon biefem SJorbefioIte nod^ gemiffe
Jlu^na^men gemad^t ^)at S)ie SSerbielfältigung ift an fid^ no| !eine
Äunbgabe; aber fie ift ba5 2RittcI ^icrju unb fie bicnt mcifl feinem
anberen gtocdfe aß ber ffunbgabe. 2)ie unbefugte «erbielföltiguna

unbefugten Verbreitung.«Vt
SRucfiK^t l^icrauf ift fd^on bie SSeröielfältigung, toenn fie niefit lebialid)
8um |)erfönli(^en ßSebraudEi gefd)ie^t, bem Urfjeber au^fcfilielticb
8ugef£roc^en. STB Sßerfönlid^feitlredEit müßte ba§ Urbeberredit mit

•r 5?' .
untergetien. S)aB e3 unbefc^ränft bererblicB

ijt, erflart fid^ nur au^ feiner bermögen§rec^tlid^en Sßatur: berai

t'f 'i!^^ f'^^^ "^^^^ 5um toöVSobiefte befcm^
IjaUo tragt eg bod^ ftetg ben ffeim ^ier^u in fid^, eg^atSBermgflengtoert
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unb biefer \oU anä) ben Grben nid)t berloren gc^en; l^at fd^on bcr

VLüjtict fclbft c3 jum ©cgcnftanbc benni5flcn§rcd)tli(f)er S?u^uitg

gcmad)t, fo toürbe biefe ex^ehliä) gefdf)mälert^ tücnn ba§ ^Red)t mit

bem aiobe bc§ Url^eber^ erWfd^en luütbc, ba barm bei Übertragung

beä SRedjt^ tuegen ber Uniid)eriörit SBeftanbe^ ein ent{|)red^enber

GJegentüert laum ju erlangen toaxe. 2a%t \\ä) fomit bic SSercrMid^Ieit

be§ llrt)ebenec^t^ nur bon feiner t)ermögen§red^tticl)en ©eite au§ -

öerftefien, fo ergibt ficfi i>oä) Ijierau^ nid^t, ba§ bo^ tlrt}ebened^t

nur aü SSermijgen^rec^t auf bie ©rben übergef)t. ift ju beaditen^

bafe ©rben regelmäßig bie gamilienongdjörigen finb, auf tvtl6)t

ba§ -perfönlid^e S^tereffe am Seftanbc be§ Sffierle^, lüic e§ au§ ber

^anb be^ ©rblafferl I)ert)orgegangen ift, fotrie an ber etmaigen

®el^eimf(altung be§ SBerle^ übcrgel^t. SJarum nimmt boS 5Re(f)t,

menn c§ auf bic ßrben gelommcn ijt, leinen toefcntlid^ anbcren

(Sfjaralter an, aB t)orf)er; barum ftet)t ben ßrben n?ie bem Urfieber

felbft ba^ au^fd^Iie^i^e 9?ed)t ju, über 5Snberungen' an bem SBcrIe

ju Verfügen; barum lann ba§ Urt)eberrecE)t an einem nic^t erfd^ieuenen

SBerle anä) gegen bie ßrben oI)ne beren SBiöen nid^t ©egenftanb bcr

StüangSboIIftredung fein. Slnberfeit» freitid^ erHärt bic öermögcn^*

red^tlid^e 9?atur niä)t ba^ Grtü)d^en be§ SRedit^ mit 3lblauf einer

getoi[fen Qcxt 2)ie^ n?irb aber ebenfotoenig erflärt^ toenn bic per*

fönlidö-rc(3^tlid^c ©eite borgefc^^rt toirb. 25ic Slnnal^mc einc§ reinen

^erfonItcf)feit^rcd^t5 hjürbe ja, Jt^ie bemerlt, bie g'Ot^tbauer beS I

yieä)tö über bie Seben^bauer be^ SSerfaffcr^ I)inau5 überhaupt nid^t
j

erllärlid) erfd^eincn laffen unb fic h?ürbc unä namentli^ t?or ein
|

9JätfeI ftellen, iDcnn tvii fel)en, baß ein SBerl, folange cä nid^t ber*
\

öffentlidit ift, ben Sd^u^ nicf|t bcrlicrt (U®. § 29)
;i benn einmal i

müßte bod^ bie „fjortbauer ber ^erjönlid)feit im Streife ber 3tnge-
^

]^ßrigen"2 auftiören. S)ie bom |)o|itiben Siedete beftimmtc jeitlid^e
|

aSefdiränfung be§ ©d^u^cS muß olfo burd^ 3uPfena!)mc bon
j

SKomenten erHärt toerben, iüeld)e ait{kr)6öffi_ber Statur beS Urheber*
^

red^tä liegen, Grtüägen n)ir, baß ein ©eifteihjerf nid)t nur ein ibeale§ \

unb materieHeg ©ut feinet @d)öpferg unb beffen ßrben, fonbem,

tücnn e^ an bie Öffentlid^Ieit getreten iji, Qud& ein ibealeg_®ut ber

Stotion, ia ber ganzen,gBelt jft ober bod^ fein lann, fo erfd^cint c§

bcg'rcfflidE), baß für bie SRegd mifer ®efe^ ben @d^u^ unb bamit

^ Cber bag nucfi tnaii<i)nt auMdnbifc^en Kec^teit ber €d)ut> fflnfaigi ia ad^tato

öfa^rc baucrt ob« flbet^ttu»t ni(^t erUfti&.t# rtie a. ». in »cneaueta, Ol. bon 1884

* OSierle 768; baoegen au(^ Stiealet 80.
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bie materielle Ütu^ung be§ Seriem enben läjjt, tocm bie näd^fte

©eneratioit be^ UrljeBer» ben SJu^en barau^ gcjogen I)Qt.^ ^Jernere

©enerationen müifen mit iljren 9tnfprüdf)en ber ©efamtljeit tüeidjm;^

bie Sntercffen ber le^teren ftcHt ba» ©efe^ mit gutem ©runbe f)öt)cr

oß bie ber ßnlel unb Urenfel. 3Zur folange ein ffiJerl üBerI)ait}3t nid)t

an bie öffentlidjleit tritt, bepit e^ feinen ©dju^; benn an ein

©eiftc^rüerl, bo^ üjr nid)t mitgeteilt ift, l^at bie ©efamöjeit lein

^ Stnred^t. SBirb e^ bann öeröffentfid)t, fo foll e§ bon ba an noä) je^n

Saläre gefdjü^t fein, bamit bie erpe SJeröffentlid^ung ioä) einiger»

mafeen grüdjte aBmirft (ügl. Segrünbung ©. 35).»

» ©ßl. üofiUt «et^t unb ©irtfd)aft 2„.
« Sf. SÄ. S)etnburg @. 203. Muf bie neucilcn« fo toicl erörterte Sroae ber SJer-

läiiöcrunö ber Sd^u^frift nS^er einauocl^en, ift ^ier nid&t ber Crt
• S)icfe (entfprcd)cnb bem B^edc bicfer Anleitung nur in oHcr Äürjc baraeleate^

Huffaffunfl ber aeitlidjen IBef^räntt^ieit be« Ur^ebcrrec^tä ftimmt in ber ^aupt\adil
mit bet »on ber ^crrfc^cnben SKcinung gegebenen ©rnärung überein; f. u, a. ßo^ter
Jatentred)t S.Uff., 191 ff., ^hh. b. ^atentred)« S. 58 ff., UK. ©. 232; Sobanb
^3Sa5,„; a^ommet baf. 17„„; Äiealct ©.79. ^tlcjanber-ftafe (geftgaOe
für ^icfiarb Bitte, ©crTin 1900, ©. 1 ff.) crblitft ben Orunb biefer Segrenaung botin,
bafe ber Urheber nur jum XeU au8 eigenem, jum JCette aber avtd bem fc^on toorbanbe-

^^iiäZ?^ZuT^^^
ee^örigen gciiHgen Sonate fdfjöpfe, toeä^olb et mit einem

Stttlicö befdjranften ©djufec genugenb enüo^nt n?erbe. Qe mc^r ber geiftiß ©Aaffenbc
Ibft SU bem ©etfe gebe, befto länger bauere ber ©cbufe; banim fei er auguuKä

s5'i2\""f\®'?'^ ^" ^""i* »'^^ längerer Stauer aB "Zünften

?l!^?^^"^"öunßcrt aurütfiufübren ift, mu6 angegeben föerben.^nier fie erfSren
nidjt bie 3cim(^feit bed Urbeberf(5u&eä überbauet Idjöpft benn berie"iae be fi*inateneüe ©utcr erringt, burc^megg au3 eigener Ära^?Vb bocfi irbwen ^lern aeithd, begrenater. SBenn bogegen (©. 20) bemerlt, mer e,S
Zl^liX''"^^'.

^"'^^^^^ er, baö bei b r Ttertnen
SmL *!f

ij"tau3 nidjt oOe« beaabtt toirb, ^ai biefc förbcrt, fo bieZeSc

wmMmm
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(Sefc^, 6cfreffen5 ba^ üvfft^mtäti an 'XicvUn

bcr likrainr mb ber Sonfunf!
SBom 19. Suni 1901

e. 227)

S" i>er goffung bc3 ®cfc6c3 öom 22. SWai 1910 (SR©SI. ©. 793 ff.)

erftct ^bfc^nitt

§1
5ßad^ SRo^gabc btefeä ©efe^eS tuerben Qefd)ü^t:

1. bic Urfieber bon ©c^tifttnetfen itnb fotd^en SJorttägen

ober 3Reben, yüeld)c bem 3^^^^ i^^t Erbauung, ber SBe*

lel^rung ober ber Untert^altung bienen;

2. bte Urheber öon SBerfen ber S^^nfunft;

3. bie Urheber t)on [oldjen Slbbilbungen iüi]'fen[d)aftlid)er

ober tcä)ni]ä)ti 2lrt, tvdä)t nic£)t xtjxtm ^auptjtpede naä)

al§ S^unftföerfe ju betrad)ten finb. Qu ben SIbbübungen

gel^ören aud) |)taftifd3e Sarftellungen.

ßl^oreograpf)ifd)e unb ^jantomimiic^e SBerfe tüerben aud)

iann tpte ©diriftmerle gefdjü^t, tnenn ber SBül^nenborgang

auf anberc SBeife afö fd£(riftlicf) feftgelegt ift.

WbBilbunoen 40—45 Pantomimen 46, 47
©alle« 47 ^Öantaiicn 35
©carbeitunö 11, 86 ^jjlaftiidie Sarfteriunflcn 42
»tiefe 20 9iebcn 28—31
(£J)otCDßra)i^ifd)e 2Berfc 46, 47 ecftriftiucrte 8 ff.

EdUio princeps 10 SubieU be« Ur^Ä. 1
(?nt|tef)unö be3 llr^ebetrcrfjta 5, 17, 89 Sitetfdjiib 14
(Stfinbunoen 2, ZonnetU 32—39
9UmfcI)ub 2, 8, 14 Ueberfe^uno 8 an
(»etfteönierl 2 UnfittKcf^ec ^fn^alt 4 b
(»cictjroibciecr 3fnl)att 4 Urbcbes i
llL-incmatooi:apI)ie 2, 8, 46 Variationen hS
ÄomiJilation lO SSerlaodfäbiQtcit 25 c
Vlunbl. 9»itteilun0 a» SfuebniA^miftel 18 It^ortTöfle 28—31
Obielte htS Ut^ebmed)id 2

%i]a^ 1

A. Znilcti, tVicltt bed Uti^cbcrrc^td im aUgcmcincu

1. Subieft bcä ^R^6)^^, bem baS ficgentüarliöe ©efe^ feinen (2d)uj} ber- ^

Ui% ift bcr Xlt:^ebet, b. i. tcgclmogig bct SSctfaffet bjro. bct llebetfctcr 1
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I ober ^Bearbeiter (§ 2), beffen !ßer[on auf ©runb gertJtffer %ai\a^en bermutct

I

hjirb {§ 7), in beftimmten befonberen gällen ber Herausgeber (§§ 3, 4),

: im galle ber ^erbiiibung eine^ ©chriftirerfe^ mit einem SBerfe ber Son*
fünft ober mit Slbbilbungen ber 5^erfaffer jcbe5 biefer SBcrfe in 5lnfe)f)ung

be^felben (§ 5), im galle ber SJiiturheberfdjaft bie GJemeiufdjaft ber 55cr-

faffcr {§ 6). Öuriftifd;c ^erfonen lönnen al^ folc^c nid^t gciftig fcfiaffen,

alfo md)t eigentlich Urheber fein (m 48331; (Sberma^er dll; a. 2J?.

5?ohtcr USR. ©. 228), föerben aber unter Umftänben al^ Urheber be^anbelt

(f. §3), Söesüglid; ber Ur^cberfchaft gefdjäft^unfähigcr natürliAer $er-
fönen f. u. dl 5.

^a5 9^ed)t geht üon bem Urheber auf beffen ©rben über unb fann be-
fchränit unb unbcfdjranft auf anbere übertragen njerben (§ 8 bgl. §§ 9
unb 10). dagegen fann ohne Slbleitung üom Urheber fein anbercr ba^
9ie(ht crmerbeu; inibefonberc ni^t ber bloße 58ef teller ober Unternehmer
cineä Oieifte^merfe^ (1^.2 3U §2). 5ludh ein toerb burcfi 5Ineianuna
(DffutJatton) ift ou^gefchloffen. Öft ein SBerf burch 5(blauf ber ecftufefrift
übet baburd^, bag ber $Iutor ohne 3ted^t^nad;foIgcr üerftorben ift, Gemein-
gut geworben, fo fann nid)t etma ein SBerIcger m üerloren aeaanaene
»iecht bur^ §erau^gabe be§ SSerfe^ für fich lieber aufleben loffen/e^ toäre
benn, bag bur^ Söcarbeitung be3 Söerfe^ (ögl. K.ll) txxi aam ntm
Urhebenecht entftünbc (öoltb. Slrd^. Viee).

^ ^

h!;^rlfrHrJi^l-|^r^ ^'!?f? ^f' ^I"*"
gegenwärtige OJefefe faüen-bcn Cbicftc bc§ mhcöcmd)t§ emaeln ou geäählt. %kk %umium ift

Kfi?^^''^'^^'?*^^"'r'"'
gegebenen ^Jalle auf fünftlerifchc Sßorträge, bie

L.^11^!I)^^^""?föeno^^^^^^^^^ finb. ©iehe aber besüluch ber Äge,
foioeit fic ate Dnginalmerfe ich bar telten, u. 28, bejügl. be3 üerfönlirfien

ber tjon %em äutoi etroa toeitM hffi?. l""
«n Ji$ ou nimmt, mag

KittenlaffenobSS ÖffÄ "I^?.8t"ed n'c^ et-

infolt, ber in eLr bSSef-^i^^^ QJebanfen.

3.«.«efe„«^efürbe5tS*Ä^^



1. ^bjdjnitt. S8orau5fe^un0cn bei Sc^ufee^. Db\elie bei USR, {§ 1) 27

nic^it bet Gkbanteninl^alt all \old)ex, bcr frcicl @ut ifl, fonbcrti bic eigen-
tümlid)c gormgcftaltung (fo fc^on t^icfitc, eämtt. SBerle 8 ©. 123ff.;
bgl. au(l) ben öon bc $8oor 8.76 angejülittcn 5Iulfptuc^ QJoetl^cl).
2)iel ift lücitaul bie l^crrfc^enbe 2J2einung; a. u. a. SDiaifd^ 3)al 9kdjt
aum ©tenograpl^teten unb bal ?Recf)t am 6tenograp!)iertcn; gegen ifjn

treffcnb ^o^let USR. (2. 158. Xte nod^ bem gcgenmöttigen ©efe^c
in SSetrad^t fommenben SKiltel^ber gorntgcbung finb bic (Sprad^e
(§ 1 ^x. 1), %öm (3^.T), bie BilbHd^e 5)aTilenung (9?r. 3) unb bic

mimifd^c ^Darftellung {W)l 2). SSesügU^ bet !inematogtat)]^if(^en
2)atftcttung ift gu untcrfdE)eiben: ©omcit fic ein d^orcograp^if^el ober
t)antomimifd^el SBerf fcftlegt, nimmt fic an bcffen 6d)uf 3:eil (f. 46).

QJegen eine bilblij^e SSiebcrgabc genickt ein im SSege ber Hinemofo*
grap^ie ober einel igt äl)nlid)en Sßerfaf)renl l^ergeftelltel SBcrl^ bal hjcgen
ber ^norbnung bei SSül^nentJorgangel ober ber 58erbinbung bcr bärge-

ftelUen ^Begebenheiten all eine eigentümlid^c (Sd^ö]3fung anjufel^en ijt,

ben 6d^uö nad^ SD^aßgabe bei § 15a bei Eunftf^u^gefe^el öom 9. Qan. 1907,
nnb gioar aud^ bann, mcnn bic SBiebergabc ber bargeftcHten |)anblung in

geänberter Gieftaltung erfolgt {%it III %c. 1 bei ©efe^el gur Slulfüi^rung

ber rcö. $Ö.Ue. bom 22.iKail910; bgl baju ^llf elb 2>Qf3.15278, too gegen
bie einrei^ung bicfer S3eftimmung in bal toftf^u^gefe^Jatt-ia bal
gegenhJärtige ©efe^ Stellung genommen ijl. S^erfelbcn ^nfid)t @oIb-
baum ©. 22). S)er §ilm all SSilb ift gegen ^eröiclfältigung, geirerbimäöigc
SerFreitung unb getocrblmaSigc SJorfü^rung ttjie anbere SSer!c bcr ^^oto-
gra^jl^ie xiad) §§ 1, 3, 15 ff. bei ^unfifd^u^gcfe^el gcfc^ü^t. ^in noc^ meiter-

gel^enber (&d^u& ijl nid^t ansucrfennen. Önibcfonbcrc fann bic fincmato*

gro^l^ifdfic 3)arftcnunfl ntd^t ju ben ©^riftmerfen gcrcdinet toerbcn (f. u.

K 8).

SJon ben (il^ncn bcriüanbten) 6Jcgcnftänben bei (Srfinbcrrcdjtl
unterfd}cibcrt fid^ bic ©cgenftonbc bei Ur^cbened^tl l^au})tfädjUd} burd}

bic oben berüJjrte obicitiöc 9?id|tung. 5)ie bem ^atentfd^u^e unterftenten

(Srfinbungen fe^en begrifflich öoraul, bag bal Grgebnil ber fd&ö))ferifd)cn

(sjcipeltätigleit einem ^cbürfniffe bei praftifdjcn 2ebenl> einem ted^nifd^cn

bient unb ba§ bicfe S^Jcdbcftimmung burd^ S3enu^ung öon 92atur*

fräiTen crrcid^t toirb, mobci eine rcjcjjtibe ©eifteltdtigfeit gmar unter*

ftü^enb mitiüirft, infofemc nur mit |)ilfc einer folc^en bic crforberlic^cn

tcd^nifd^cn, ^)]^j)fifotifd^cn, d^emifd^cn ufm. ^rojeffc burd^gcfü^rt iterbcn

lünncn, aber niemall bal aulfdflaggcbcnbc (Clement für bic SScrmittcIung

bei Grfolgel bilbet, bicfel bielme^r in ben bom menf^Iid^cn (^ei\ie nur

geleiteten ißaturhöften liegt. (iCell^alb tourbc j. 58. mit SRc^t angenommen,
baß ein neuel unb eigentümlid^el ^affenrcgiiicr, hjclc^cl jur JBerl^inberung

Don Unterfdjlcifen beim ©elbem})fangc bient, ferner ncugcpaltetc Slbreg*

btid^icr, eituationlplänc u. bgl., toenn bicfe ©egenjlanbc übcrl^aupt all

fd^u^fäl^tg gu crad^ten finb, ni^t ben ©rfinber-, fonbem ben Url^eberfd^utJ

onjufpredien l^aben, ba ber mit i^nen berfolgtc |)raftifc5c S^^^ ^^^^ auf

tcd;nifd)cm 2Bcge, fonbem lebiglid^ burd^ SSermittclung einer gciftigcn

Sötigtcit errei^t föirb; f.^lmar in 91. u, 11. 478 S^ff-IV, S.b. patent-

amtel im SBIatt für ^atent^ SJ^ufier- unb 3eid^entücfen 2«o.) ©in weiterer

h3cfentlid)cr Untcrfdjieb hz\ief)i barin, baß fi^ bic Önbioibualitdt bd (B^öp*

ferl in einem ©egcnftanb bei Url^cbcned^tl totit tncl^r aulpragt, oll in



28 I. (SJefc^, Bett. Uttjcberrc(^t an SBerTen bct ßitcratur u. Sonfunft

einer C^rfinbunn, bie metjrete bon einanbet unabl^ängis madjen jönneu.

©n anbcreg, ftei«c§ nid^t fo burdjGteifenbe^ SJJetfmal ber Untctfd)cibung

sttoifdben ©coenftänben be§ Utl^eber- unb be^ ©rfinberrcd^tö tft, bog bo^

lefeterc fdjon bicjbeijl^>^4 e \^M^* tväljxenh im OJcbicte be^ lttt)ebcr-

reAtäinbcr Siegel nur ble 'fcbinbung öon S^^ce unb g*ornt.öefdjüöt unb

biefc fürben ed^u| ba§ mefentlic^e (Clement ift (ögl. ©ierfe ©. 8ü4;

bcS8oor©104i^).2)a9cgcn^äBtfi^nid)t(mit^o]^^cr,5^rd}4.Mr9.9^.10255,

m©. 10) einnjenben, baß aud^ ber $atcntfd)u§ öon bcr 2)arle3unö

minbeftenl einer Si^ernjirlli^unQ^form ber neuen öbee abpngt; benn

fo rid^tig bie^ ift, fo tual^r ift anberfeiti (mic ^ol^Ier felbft überaH annimmt),

baß fid^ bcr ^^atcnttd^ufe nidjt auf bie bargetegte ^5)urd)fü]^runö^form be*

[djränft, (onbern auf alle benibaren gormen ber SBernjirllidjung berfelben

gofungäibee erftrcdt, fo baß in ber %at biefe für fid^ allein fd^on ben 6d^uö

genießt, mag bie öon einem anhzitn angctoenbete ^urd^fül)rung§form auf

einer neuen Srfinbung berul^en ober nid^t; n)äl)renb im {55ebiete be§ Ur-

^eberred^t^, öon bem Sd^ufee unöeroffentlid^ter 8d)riftrt)erfe gegen 33 er*

öffentlidjung be§ ^n^alt^ (§ 11 21&f. 1 2) abgefe^en, bie Öbeen allein

ni(^t gefd)ü|t finb, öielmel^r jur §erborbringung eigentümlidfier (5d)öpfun-

gen frei benu^t merben fönnen (ögl. u. iß. 14, § 13 ^f. 1 SR^S« 82i7f.;

ferner @ef. ö. 9. C^an. 1907 betr. bag Urp. an SSerfen ber bilb. fünfte

unb ber f]^otograpl)ie §16, ®ef. ö. 11. to. 1876 betr. bog Urp.an
9}iuftern unb SRobellen § 4), ja fogar gemiffe formen bloßer ?Re|3robu!«

tion freigegeben finb (f. @ef. ö. 11. Öan. 1876 § 6 2). (gnblid; ift nod>

barauf l^injuioeifen, baß ber ©c^u^ einer (Srfinbung öon einem ftaatMen
2l!te, ber Patenterteilung ober ber (Eintragung in bie ©ebrau*^iintu]tcr-

fblfe, alif^än^t, toäl^renb bie ©egenftänbe be§ Url)eberred^tl (freiltd^ mit
^u^nal^me ber ©efd^mad^muftcr) ben 6d^u^ ol^ne foldjen %tt genießen.

3. %en €d^u^ be§ ^efe^e§ genießen bie SBerle öon Üleidj^angel^örigen

ofine ^Rüdji^t barauf, ob fie erfd^ienen finb ober nid^t (§ 54). %üx Ur^
Ijeber, toeldje nidjt 3^^eid)5angel^örige finb, befd^ränft fic^ ber 6d^u§ auf
im Önlanb crf^ienene SBerle (§ 55).

- 4. ^er Urlfeberf^u^ pngt nid^t baöon ab, ob bie an fid) al^ fd&i)}3-

|ferifcE)e ®eifte^tätig!eit fic^ barfteHenbe §erborbringung eine^ SBerleS
I aud) red)tli.c^ unb |ittli§ erlo^^bt mx. 5Dic^ ift nad} ^met (Seiten mid^tig:

a) ©elbft tüenn bie^eij^ikungfeine^ fremben SBerfe^ all (Eingriff in
bag 5Red)t beg UrpberS beröriginalioerfel erfdjeint, ift ber Be-
arbeiter, fotoeit fein ^robult eine inbiöibuelle (5Jeifte3tätigfeit aufmeift,
gegen bie in § 11 aufgefül^rtcn Slrten ber SSenu^ung feitenl ^Inberer ge-
fju|t; benn boä ©efe^ fnüpft ben 6d^u^ öon S3earbeitungen nidit an bie
^ebingung i^rer 9fleG^tmößig!eit

(f. 3 gu § 2; ögl. Sßtrlme^er ^Reform
iJüff.). <5elbjt bem Driginalurl^eber ift bie Benu^ung einer folAen S3e-

arbeitung emcg Slnberen nic^t geftattet (ebenfo ^Riejler ©. 234, ber aber
Dem Url)eber be§ DriginaB gegenüber ber £lage beg unrechtmäßigen ^öe»»
aröcitcrg eine exceptio doli gen^ ifim nur fürben
Sali beiäupflid^ten tft, baß ber S3earbeitcr gegen ben Driginalurbeber eine
6d^abcner^a§flage ftem, nid;t aber für ben fjall, baß er gegen biefen
nur auf Unterlaffung Ilagt),

o
/ p

bu ^^i^

liÄ.K' ^M^^J
Ö«|ttU bctt © efetjen ober ben guten (Sitten

Isuiöibetiauft, cntbcfircn beS (Sd^u^cS ni^t. ^ür nic^t crfc^ienenc, bcr-



1. mtd^nitt. SSotauSiefeungcn bc§ ©dju^cS. Dbicitc bc§ US. (§ 1) 29

ariffcue ober jurücFöeäogcnc SScrIc ergibt bie§ barauS, baß bie ^erfön*

lidifcit bc§ Ur^cber^ unter allen Umftanben bagegen gefd)üfet fem muß,

baß fein Sßcr! tniber feinen mUen überhaupt ober fernerhin bor bic Deffent-

lidifeit acÄoaen merbe (f. b. (Einleitung ©. 17), 216er aud^ bie im SSerlc^t

be inbli^en Serie foId)er ^rt finb ni(f)t f^u^tol. Url()ebcrrc(^t ^at

ndmlid) mit bem moratifdien ober fonftigen S^oraltct cineS SCßerle^ nid)t^

gu fdiaffen. & lann unmöglid) angef)en, bag ein Sßcrf htiit^alb, mil fem

^niali xcd)tü^ ju beanftanben ift, bon icbermann nad^gebrudt, öcrbreit^

ober aufgefüt)rt nierben barf. man fönnte amar fagen, bieg ^«^^ fAon burji

ba§ 6txafgefefe beratet, gegen föetd^eS ba3 3BerI bcrftogt (a. @t®^.

§ 184) unb menn eim ba§ mxl gemäß § 14 be5 preßgefe^el bcrbotcn i^,

ftebe audj bie ©trafbeftimmung be^ § 18 bafelbft entgegen, micin mt leicht

fann e§ fein, baß bie (55crtd)te in bet S3eutteilung eincS SBcrlci auäcmanbcr-

gefien? $Benn etma bie 6trafgerid)te in bem Önl^ialtc eine^ S03crtc3 feinen

ftrafbaren 2:atbeftanb erbliden, lönnen bie Sibilgerid^te biefcn 9fn|att für

gefeömibrig Italien. (Sollen fie nun auä biefem ©runbc bic tiage auf unter*

fagung beg S^a^brud^ ober cine§ anberen eingrifft jurudtreifen bürfcn?

.

gerner müßte, menn ein SSerf megen einselner gefefenjibngen 6tcUen bcr-

hoUn unb bemnad^ fc^u^Iog ioäre, e^ aud^ erlaubt fem, e§ unter

laffung ber initiminierten ©teilen nad)5ubrudcn— eine gerabeau uncr-

träglidie Slonfequcnj. 3Rit gutem ^runbe ^>at ba^er bal gegenwärtige ©efefe

ebenfo mie bag frü^^ere eine 58eftimmung ä^nlid^ bem § 1 SRr. 1 bcSJpatcn^

gefe^ei nidit aufgenommen. 6d}on l^ierau^ barf entnommen »erben, baß

für ba0 Urbebertedit bog gleid)e föie für ba§ $atehtxed)t ni(^t gelten foll,

baß alfo ber Ur^eberf^u^ bon ber OJefe^mäßigfeit eine0 SSerfe^ nn^t ab-

Bänqt. gür ba§ ^atentred^t liegen bie SSerpltniffe tuefentln^

fommt inSbefonberc in S8etra^t, baß boS ?ßatent erft burd^i einen |!t ber

S3cPrbe erteilt mexben muß, n^d^renb ba^ llrl^ebene(^t mit bcr ©ntjlcl^ung

be^ SerfeS borl^anben ift (f. 51. 5), baß ferner bie Patentierung fajt auS-

fdiließliA bcMfi <£iAerung ber njirtf^aftlid^cn 3hiöung einet t^nnbung

erfolgt, mä^renb ba§ ^crfönli^e ^ntereffe tjier na^au bMig surudtritt.

6teM fomit im aUgemeinen bem Ur^ieberfd)ufe bic »(%e, baß ber^n-

fialt eine^ SSerle^ ben ©cfefeen miberfpttd^t, nidjt im SBegc, fo muß bod)

angenommen toerben, baß ber Ur^^eber wegen 5lad&brud^ einer berbo tenen

^ßublifation feine 6d)abenerfa|forberung geltenb mad^en fann, injoweit

er biefe barauf ftü^t, baß er in ber auSfdjließlid^cn 5iufeung beg^er!e§ be-

einträchtigt woxben fei. ((Sbenfo 2JJanbxt) 6. 05: im wefcntltd)en über-

einftimmenb auc^ S^loftermann OJeift. (^gent S. 153^
^l^'^a^'^^^^^^

mann ©.35 52 12; ©c^ufter 3:onfunft ©. 53ff.; . berfclbc (IJrunbriß

6. 14: eSierf e ©, 770 5i. 7; SKüIIer ©. 15; Erome ©. 49; Wernburg

©. 103; SRiesler ©. 217f.; be 58oor ©. 113; ^olbbaum ©. 18; §off-

mann mi 86055, SJlartin Xtr^ebenec^t an Ff^^^^jenfex!^^^^^

xatur unb ber 3:onfunft, ^iff. Öcna 1910-~mt au5fu5rluf)er ^egrü^^^^

fülirt aud) engl. unb frona.Ü^cdjt an; ^oigtIänbcr-Sud)3 a
2^^^^^^^

WoV oud) 51^3.65«, weldjeS Urteil nur,
^f-^^^'^f'^J^^.f''^^^^

«erlaglbextrag über ein SBerf, beffenJSernidjtung rec^t^^^^^^^^^^^

fprodien ift, für unwirlfam erflärt, im übrigen aber bem berboUnen
^^^^^

ben lIrl,eberfW nic^t berfagt. »^^^^^ ^"^^

©. 91; WciJIut3t ©. 327,m ©. 160, SRitteiS ©• 128.)
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0 gür bic in bcm gcgcntuättiöcn ©efe^ in 6d)u^ genommenen SSer!c

BcQinnt biefer eAuJ mit bet SJoncnbung bc5 ßeiftigen (5d^ö^)fung5a!tc5.

to8 Ufftcöcrtc^t cntftcSt alfo fofort mit bem Sßcrie felbft, unb ^mx mit

icbcm Seite begfclbcn, ber für fi^ fc^ufcfa^lge^ Dbjert erfd^emt. Orgenb-

eine Formalität i(l nid^t gu erfüllen; inöbefonbere ift, nja^ bo5 au5fd)lieB-

liÄc Ucberfc^unölredjt fotuie ba^ dieä^t ber Sluffü^rung öon Xonmcrfcn

betrifft, baä ©rforbcmi^ „eine3 SSorbel^alte^ (bgl. § 6 lit. e, § 50 Slbf. 2 be§

früheren ©cfeteg) meggefallcn. 9Ktt bcm ed^ö^)fung§afte entfielet ba3

Hrl^eberredjt öon felöjl aud^ o^ne einen auf ben etmcrb beS ÜJecf)te5 ge-

rid^teten SSillen. 3)ie Schaffung eine^ {5Jeifte5merfe3 ift eine redjtgbegrün-

bcnbc a;atfa^c, aber lein 9^ed^t§gcf(f)Qft; jic fann au^ Don einem tobe
ober einer fonjt millenlunfäl^igen $erfon aulgel^en unb erzeugt audf} bann

ba5 Urfiebenedjt, {möppel in ben SSeiträgen 5. (Srläut. b. ^5). 9fl. S3b. 342i,

©(^ufter Sonlunft ©.83, ©runbriß 6.25, ©icrfe 8.787, 9Jlittei§

©.156, 2)ernburg ©.105, Sfüejler ©.38; c. SK. toller 2lutSR.

©.133ff., berfelbe in örün^ut^ S^i^^nft S3b. 1328?!?., im'äxd), f. b.

3iü. $r. $8b. 82209, f.
aber aud^ U3t. ©. 228, njo er an feiner frül^eren

^nfid)t ni^t feft^alt.)

^a bie (Sntjle^ung be^ Urfjebenec^tg mit ber ©ntfiteliung feinet Öegen-
panbe^ jufammenfällt, ijl e0 notmenbig, ben Scit^punft ber (Sntftel^ung ber

SScrfe, toeld^e ©egenftanb be3 113^. fein lönnen, feftguflellen. ^ie§ fann
jebo(^ nur im gufammenl^ong mit ber iöeftimmung be§ 58egriff3 eine^ jeben

biefer SSerfe gefd^e^en. §ier fei nur allgemein bemerft, ba| ein QJegenftanb

be5 ©d^ufeeg, ein 23er!, nocE| nid^t entftanben ift, folange ba§ ^r-
gcbnig ber gcif tigen Satigleit nod^ nid^t in irgenbeiner SScife in b i c

^ugenttjelt getreten ift, fid^ gemiffermagen üom ©ubjeftc getrennt
l^ot, gum felbftänbigen 5)afein gefommen ift.

23ic bemerft, ift für bie ©ntfte^ung be3 Url^cbeued^tS nid^t crf orbcrlid)
ber SBille, ein ft^u^bered^tigte^ SSerf ju fcf)affen. ©inb bic 2JJerImale cincl
fold^en gegeben, fo tritt ber ©c^ug ein, gleidjbiel, ju loeldjem ^njedc ber
©^affenbe feinem ©ebanfengang SluSbrud berliel^en l^at, alfo aud^ bann,
menn er i:^n ttm nur, um feine golgeri^tigleit ju pi\i\tn oberum i^n lebig-
Ud^ einer i^m nal^efie^enben 1J?erfon mitauteilcn, f^riftlic^ gefaxt ^at (bgl.
^ernburg ©. 94; ni^t jutreffenb bal^cr bie be§ Stammergeri^tg, m. u.
SS. 12576 meldte einer ^atentanmclbung ben url^ebeneAtlidben ©dhufe be§-
j^olb berfagt, n^eil ber SBerfoffer nic^t bie 9lbfid|t l^at, ein „©d)riftmerr unb
lebiglid^ cm fol^eä gu f^affcn). Unter leinen Umftänbcn bcbarf e§ auf
feiten be^ llr|ebcr^ ber ^bfic^t, ba3 SBerl ju bcröffcntlid^en, iiamtltd& in
«erlag gu geben

(f. u. 3^. 23).
n *v

1
ß

J3or ^ntflejung beä SßcrteS beftel^l ein Hr!)ebened^t nid)t; ein foldhel an
lunftigen2Berfenan3unc]^men,iftunmögIid^. (51. SJi. ©olbbaum© 48

« ^^^^^^^^ nic^t feiten Sßereinbarungen über noÄ nid)t
Qcf^a^ene SBerfc gef^loffen werben. SRatürlid^ l^anbclt c3 fidi fiier um bic

entfte^enbcr, nic^t bereite cntftanbencr Urftebcr-
reqte; bgl, yttcjlcr ©. 89.)

6. ©egcnflanb beg ©d^u^eS ijt immer nur baä fon!rete SScrl, niemals
bie bon bem ^utor etm neu eingeführte jCiteratur* ober MaattunaWintmenb $R®3. II6298), nidjt bie gorm al3 foldie (x » eine neu?

ISerlform, bie Sorm be^ mdxm^ m^t^ obcibieÄ
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bcS 5(utor3 über etnja bcffen Scc^nil ober SD^etl^übe bet <BiQ^ht^^anhlunq
ober ber 4)armom|ierung ober Önftrumentation ober bie SD^et^obc für bie
äußere Slnlage eine^SBerfe§,5.58. einel Äommentorä, einer geitfc^rift u.bgL
23e!unbet ein SSerf in berartigen abjtraften (Hgenfcftaften einen gort-
\d)X\it, [o njürbe, menn fol^e bem au^ic§(fe|lid)en SRec^te beä 2(utor5 öor-
bc^alten blieben, bie^ eine Hemmung ber allgemeinen n^iffenfdiaftlicfien
ober fünftlerifdien Gntwidlung bebeuten. (3SgI. ©c^ufter GJrunbriö 6. 12:
fto:^Ier Slrdj.

f.
giö. ^r. Soiosf f., U9t. 8.146, 473; ^aubc QJutac^ten

6. 114ff,; f.
au6) Öürgcnfo^fn m, u. U. dm, ber in bejug auf folcbe neue

(Smrid^tungcn in Leitungen, geitfd^riften, ilalenbern u. bgl., mie j. 33. Ein-
teilung in eigenartige ä^ubrifen, eine (Srmeiterung be5 Url^eberfc^uge^
n)ünfd)t.) $öorau^ge{eöt ifl übrigen^ babei immer, baß bie abftrafte ßorm
für äßerJe bermenbet mirb, bie im übrigen bon bem Serfe, bei bem fic

5ucrft angcn^enbet morben ift, unabhängig finb. (Stimmt inl^altUdj ba3
eine SBerl mit bem anberen überein unb erf^öt)ft fid) bei bem einen äßer!c
bie inbiüibuelle ©eifte^tätigfeit in ber eigentümlid^en 2Ket^obe ber (Stoff*
anorbnung (mie 3. 33. bei einem 2lbre|buc^, bei einem ÄurSbu^ f. u. 10),

fo ift biefeg SBer! gegen Ueberna!)me berfelben 2JJethobe auf ba^ anbere
aSerf allerbingö gefd)ü6t (ögl. 2)0 übe ©utacbten a.a.D., Droit d'autear
lOllO, 1768).

B. Xie einaclnctt ^r^^ttfeobfettc

9lr. 1

7. Ön 3ir. 1 werben al3 (Sd^utobjeltc sufammengefafet ©cfixiftmcrfc

(f. iß. 8-27) unb getoiffc »otträgc unb hieben (f. 28-31).

8. ^er SluSbrud „<Sd[|rifthjerIe" ift jum erjlenmal im ©efe^ b. 11. Öunil870
an (Stelle ber früher übli^en SBejeidinungen, mie „literarifc^e (gracugniffe",
„SSerfe ber £iteratur" gebraucht. ?ia^ ben SJ^otioen jum ©ef. o. IL öuni
1870 (bie Söegrünbung beä gegenn?ärtigen fprid^t fic§ nidit barüber au^)
foll bei ber $öeftimmung be^ 33egriff^ eineä (S^rifttt?er!e§ babon ausge-
gangen werben, bag ba^ ©efe^ nidjt jebe (Sd^rift o^ne lueiterel, fonbern
nur folt^e 2BerIe fd^ü^en toollc, bie fic^ aB 5lu^flug einer inbioibuellen
geiftigen Xätigfeit barftellen. 2)amit ijl nur ein ©rforberniä ^erüor-
ge!)oben, tt)eld)eg für jeben ©egenftanb be^ Url^ebenedjt^ aufgeflellt njerben
mug, baß er f^ nämlidi oB ein ©eifteShjerf (im fubj. Sinnt, bgl. 3^. 2)
barftelle. ©ei)t man l^ieöon au5, fo ifl unter einem (Sd^rifttrerfe ju t?er-

ftel^enrcin burd^ ba^ 2)2JtteI ber 8fra^e in inbibibuelte gorm
gebrodE)tcr, butd^ 5Iufacid^nung ober münblid|c SKittcilung an
^ilnbere a.ur_(£rjc§cinunfi in bei ©inncntoelt gelangtet j^e *

ban!enin|ic5t.

iSer 23cgriff be^ (Sc^rifttoerfeä fefet alfo nic^t, n^ie ba^ SSort anjubeutcn
fd^eint, borauS, ba§ baS ©eifte^merf \d)on \d)ü\tt\d) feftgelegt, fonbern
nur bag e5 geeignet ift, burd) bie Sdfjrift fejlgcl^altcn unb anberen mit-
geteilt ju »erben (f. baä SRäl^ere in ^fl, 18).

Xa bei bem ©d^rifttoerle bie gormgebung burd^ baS Tlittel ber 8))ra^e
erfolgt, lann eine finematogra^jfif^c ^55arftcIIung unmöglich aB
S(^riftttjerl angefefien njcrben. (Jine blo|e Obcc (bie „immaterielle itom-
bination^ibce", fo (SJolbbaum 6.22) genießt feinen utl|ebctrcd}tlic^en
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ediufe (f.
0. 9?. 2 mf. 4). 3ur Sormgebunö bedient fi^ aber ^i«cma-

4^^^^^^ 9^.u.U.1922 6. 73 ff.; Sago Xltl}ebcrf(^aft unb Ut-

Uerredjt ütn gilm 1928 ©.11 f.; a. 2}L ©olbbourn a.o^.unbm
12668, ödftein pm^ainb Äinorcc^t 6.37ff., ©mofd)CttJCt ^,u.ll. 3O329;

min 9t.u.U.3l2i; teitm. ouc^) gulb tofWö^feS § 15a.) SBcnn

©olbbcmm ©. 23 meint, gegen bie Unterftellung be§ g-ilm^ unter bic

©ditiftmetfe fpredhe fein ©nmanb, benn man öerftel^c unter bcm Sßort

(5d)Tift" i. 6. bcg § 1 Qudj ben ^5)rud unb ber %\\vx fei im ©innc be§ § 16

eine ^rudf^rift, fo öermed^felt er gorm unb geftlegunglmittcl.

ecftrifttner! ift bod^ nid)t atle^, mag gefdjrieben ober gebrudt merbcn fann,

fonbern nur ein fpradili^e^ ©räengniS. ^urd) SDrud lönncn aber aud|

anbete fecugniffe feftgc^alten merben unb menn ber %\\n\ qB ^rudfd)rift

i. 6. beö § 16 gilt, fo ift babei mie ba^ Utteil beä Äöln,

Sül. u. SS. 13382, beutli^ jeigt, einjig unb allein auf ba3 SJiittel ber ^ti*

ftellung, ber gcftlegung, ©emid)t gelegt, fo baß auc^ jebe ^^otogra^ic,

bic bo^ gemife niemanb al3 ©(^riftmetf anfel)en mitb, in bicfem 6inne

al§ ^rudfdjtift gilt. Söenn ©olbbaum über bie§ barouf üermeift, ba^ jebcr

gilm „edirift" entl)ält, fo ift bamit für bie Wnfidjt, bog lincmatograpl^ifd^c

(Srseugni^felbftfeicinSc^riftmet!, gornid&ti gemonnen. darüber, ob bie

auf ben einjclnen gilnibilbern angebrad)ten in <Bpm^\oivx gefaxten (Sr-

? flarungen ben (Sd)tiftnjer!fd)u& genießen, f. u. 5^. 14). ^er gilm ift alfo

' mebcr gegen etfte öffentliche SDütteilung feinet mefentlidicn Ön^^alt^, uo6)

\

gegen i)ffentlic^en SSottrag, nod^ gegen Siebergabc feiner §anblung in ber

: §otm eine§ S3ü!)nenmerfe§ ober eineä S^oman^ gefd)ü^t, befte^t baju
' aud| faum ein SSebürfniS; benn butd) SKitteilung obet ^otttag feinet Ön*

;
^alteä mirb für ben g-ilm nur 9leflamc gemalt, ^ramatifierung unb

\

^iebctgabe in bet gorm eineä $Roman0 merben ficEf faft immer alä freie

$8enu)jung im Sinne be$ § 13 batftellen. Heberbie^ laffen fie fid^ oj^ne

; gleichzeitige — unmittelbare ober mittelbare — Scnu^ung beg bre^reifen

i SBudieg, bag \a all Sc^iriftmerf (Sd)uö genießt (f. 3^.14), nid;t mo^l beulen,

Öm cinäclnen ift folgcnbci ju bcmcricn:

1 a) (£in btttil^ ba^ mud ber %)^xa6)t in inbibibueUe gorm ge»
trai^tct ©ebttntcninl^ßtt ift erfoiberlid^. ^ieä mirb in ber $auptfad)c
allgemein oncrfannt (ogl. 5. $8. @ierf c 6. 770, 9?G53. 6G230). (Sl liegt in
biefcm erforbemiffc l^auptfapt^ ameietlei; einmal: bal QJebanlen-
gebilbe muß fidf alg baS ergebnil inbibibucller geiftigcr ^ätig-
Icit barflellcn, e§ muß ein eigentümlid)eg ©eptägc geigen, batf nicQt
Icbiglid) all SBiebetl^o^ung einer bereit! tjorl^anbcnen ©ebanfcnäußcrung
crfd^eincn, unb gmar muß minbeftenl bie gotmgeftaltung eigentümlitft
fem, fo baßburdh fie ber biellcid)t nic^t neue ©eban!eninlh^i^t tjon bem fc^on
SBor^anbenen abgcl^oben, all SIeußcrung einel beftimmten ÖnbiüibuumI
gclennjeit^net mirb — in bem ©innc, baß ber 8toff nidbt notmenbia
fo, baß er aud^ anberS ^ätte bc^anbelt hjcrben lönnen unb audj öon einem
anbeten anberl belh^^nbelt motben märe. ^J)onn: cl bebotf immer einer
Önbimbualjfictung butc^ fjormgeftaltung; ein noA fo originellel <55e-
bai^ngebiÄc, bal jMt in beftimmter gorm erfd)eint, ift niemall „©d&rtft-

werr
,
©cbanfen, Öbccn ufm. finb an unb für fid^ nid)t gefd^üfet. 2)ol
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m'mtl ^" ^mmrifte
10. aa) ein grseugntS inbibibueller fleiftioet 2:ötiqfeit ift notttt-

tfotm unb Önr)alt cigenottig i|t, wenn eS neue, getflig tefruAtenbe Sbeen

flt'^^ a"^""'".^'!" ^S'*?! ^S'= f<'*"t- 9lHeinbie/i(l feine »oro^

«S^II'Sh'! ^'i'?-^'"
3;ätig!cit, ouf ben geiftigenl

W^in\'^^" nic^t an ec^nr cn öon gonj untergeotbnctem »Jette/

\^.t ?i eine inbibibuelle ©eiftclatbeit guotunbe
egt fc^u^bete^tigt; [0 3. » Siebet, meiere sunt Singen ouf beiSc

aut ©re^oigel bienen (3)om6oc^ ©. 17, ©machten 1 50; II 104, laube
©utacfjten © 38, 42, au(^ ©.34 (^Joftfaitenoetfe bett. ; f.fetnci
nad)tex, 2rut.9J © 44, 9JC§®. 61,2, 3J®©tt. 12«., bek lin m &t
Äs^oLf'""

®*f^^"f*^""äciöe figurietenbel &ehi(^t; m<Btt. 19»,;

mic^i Umfang unb Wa% bet aufgemenbcten SKüfie unb 9tt6eitilommen nicfit m S3cttad)t. (SeifHge SdbeÜ muß ntd)t mit StnflienguBa unb

Iß 1 s" ""^i?.^" fft"""'»/ Stoße miie fotberit; igl-
ßiR33. 817.; m. m (B&djl 8ltc^. 4374; Etome ©. 7 31. 2.

S)te erforbetlid;e inbibibuelle ©eifteitätigleit beftefit fetnei nifit tot.
fentlid) tn bet «ßtobultion neuen ©toffeS, biefet !onn länoB be^
fonnt fem, menn nut bie gotmgeßqltung neu unb eigentfimlidft ift, fei eSm Beäug auf bie SJoiftellung ob"ei auc| nuLouf Stnorbnung, 9l»iäroatil unb
|erbmbung.bet emjelnen Seile, bei .©onjen -fbgra 3l0©tt: ko«,
fiT' ^ iT'-ß"^^-«^ ®-307)- biefem ©lunbfagc tourben
f^on ja^Ireidje gaHe, bie tm täglidjen Seben eine fRoHe fpielen. bon
bet prafiS beurteilt, eine Steide öon ®utad)ten l^at fÄon ouf ©lunb beä
mit bem geltenben übeieinftimmenben früheren Sfc^t^ bet botmoL »leu-
Bi|cl)e ©adjBct^tanbigenöetein auf biefem ©ebiete abgegeben (f. nanicnt-

^l^a-X^'^o^- f•
^i' l^' ^' 103, 109, 131, 135, 208 218, 287,

11
'

1 «' fol t^/* f"I^- ©"»"cfjten I 139, 145, II 37, 40, 54, 59, 96
III, 116, 123, 214, 218, 234, 239, 248). %nx fc^u^betei^tigt Würben
S,iL/^-'",."?*"v «oraulfcfeung cigentümlic^et Sormgepaltung mit
SfJedit mSBefonbere ctflätt: fiot^büd^er, gibein, 58ü*et füt ben Slefi.
nung§untemd)t m ©d^ulen (trog Söeibel^altung bet bisbetigen metbo-
bijd^en SSeljanblung mit 9Öidficf)t auf bie borgenommene anbetroeite SJet-
teilung unb Stnorbnung be3 ©toffeä) — bgl. aud) ^anfeatDS®. SR. u. IL

rJi"
^^"'e"^'/ ein aWcbiäinanalenbet (fotoeit et eine eigene !ri-

tift^e Slatigleit beä SSetfaffetS betunbet, ogl. jefet aucB Soube ©utacfiten
®/)' ein Sorif Sotmulatbfid^et, g-rembenfü^tet, «ang- unb Ouartiet-
Itften, ©c^nciberlef)rbü(^et, Sobenentoerfe, ShirlbüÄet (weldbe bie ein-
aelnen (£ifenba:^nfa'^t))räne nad^ beftimmten ?lßrtnji})ien otbnen unb ju-
ammenftellen), ©täbteöetaeiij&niffe mit ftatifHf^en eingaben, eine Ueber-
i^t bet ©e^enStoütbigleiten einet ©tabt, ein 58uc^ übet Situlatuien, Ön-
ittuftionen, 3)ienflanh)eifungen, SSetriebSregeln u. bgl., gemetblid^e Vio-
lette mit Slnleitungen nnb meieptm jur ßerftellung getoiffct SSaten-"
©efd^oftSonaeigen, bie jugletd^ bele^renben 6§ataltet§ Jinb u. «. 5)ie nun,
mifelb, tu^mtm 3
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TenS all „©4 §eilgetrcrbcme bunQ^tormu-

l!tZ%tmm m^ ©xfOTbcrmne einet ^eilßemerbcmel-

buns iaSe^^^^^^^^^ einen auf ®runb |idjtenbet, rebi0iere«-

bet unb orbncnbet Xötiöteit ^etgeftelUcn fiitetatntfalcnbet (ebenba 6. 121 ).

S in neuen Jb felbflönbigen ^^atbeltung^^^^^^^^

dilolfene £o^n|i)[teme battlellen) m. m fadMAzu, auc^ mW
14 J : eine 3lef ameid^^^^ übet tec^nifc^e ec^n^ietiöfeiten unb beten

Kminbung belebt) «)an|DS®. eeufj^Itd). Clm (bott x\t betont baß

fictabc bie fnoppe unb übetfic^tlid)e ^aiftellung eine eigenartige geiftige

fieiftuna tei)Tfetnet 3l©3. Söms; ein Xabellennjct! (baä bclannte^

SÄttteriol in inbiöibuefler gotm bringt) ^anjDS©. b D£^. l^^CJ"'
li& (5. beSf. ©er. ^J)03. 13824; ein DttSt)et5eid)m§ mit Eingabe bet 'MU
ämiet, MaMtötioncn u\m, m. in S^^-ö- 817.; ein 3:elertonabteBbud}

mit Drtätegiftet (»egcn bcr auf ejebanlenarbeit beiu^enben ftatiftilattigen

Sufaninienftenung) m. im „9led)r 13 9lt. 189, ouc^ £28. 38341^^^; bo^

amtlicbe getnfptec^buc^,mm 54i777 (sufümmenb 9tieslet a. a. DO;

m amtlidbc SRcgiftct bet ein eigene^ gcrnlptec^amt beti^enben Dtte,

in ^8. 1909 268; ba3 beutjctje (Sijenba^nabteBbud), m. in £3. 9167«;

bet ^tofpelt einc3 $8abeä (ber getobc in bet tojc unb Uebetfidjtlidjteit

leinet M^ng eine inbiüibuelle geiftige Sltbeit jeigt) im „3led)t" 19

Sßt. 1698; ein «ßtofpelt bett. ^etau^gabe einet gadjjeitung, 8l(558tt. 4l4oi;

eine ©ebtaud^^antoeifung (toorin bei bel^anbelte ©toff geiftig betatbeitet

unb in belel^tenbet SBeije botgettagen ift) m, im „9?ed)t" 19 9h. 2197,

«u^ in £3. 9ii62, SUl. u. 23. 15i33, meitere (^'c^. Tl, u. SB. ISto; eine S5e-

lid^tunggtabeHe, 91©. in 23. 485i, 9Ä. u. 23. IOqs; ein SBetttag^fotmuIat

(megen be^ batin befunbcten etf)eblid}en SKafeeä geiftiger Htbeit) Sft^Stt.

4322»; ba§ ^bonnementäbeftellungSfotmulat einet tefunftei (ttjeil batin

bie but(3^ bie eigenattigcn $Red)tlöet]^ältnijfe gmifdien 5lu^!unftei unb Sie-

fteltetn bebingten betttoglic^en SSejicl^ungen auf ©tunb langjal^riget (5t*

fa^tung ^ulommengeftellt finb) 9flöStt. 46159; iSod)te5epte iR©3- öl««;

fiottetieliften (wenn bei (Einteilung unb totbnung be3 SJlatetiaB geiftige

Ätbeit angemanbt wotben ift) SR^SR. IO728 (anbetä lag bie ©a^e in bem
Salle bei ^Bambac^ ©utad^ten II 136); gegen ben ©d)uö bei Sotteiieliften

Ulmann Utl^ebened)t bon ©tiefen ©. 26 S^. 33). 3u ben fd^uöfä!)igen

©egenjlänbcn getjöten fetner ©tiefftellet, b. i. ©ammlungen bon 2Kuftetn

aui Einleitung füi bie Äonefponbenj (23äd|tet 5lut9l. ©.62). Ön bet

eigenartigen 3ufammenfteUung, 2lnotbnung unb ©liebetung nac^ fclb-

flänbigcn ©e{id^t§pun!ten geigt fi(^ bie Utl^ebettätigleit fobann bei ^ci*
ftellung öon SBompilationen obet Sammlungen, fei e^ allgemein ju-

gongli^et 3:atfad^en obet leu^etungen (5. $8. ©ejeje^fammlungen, 23öt-
teibü^et, ©efang- unb ©ebetbüd^et — bgl. §e^b. u. ^amb. ©. 155, 159;
bcig. (Sntjd^. Droit d'auteur 2O128 —, ^ote^i^men, Sluäatbeitungen bon
Slugjügen ouä bet 23ibel, mie bie 3:ejte 5U 2JienbeB[o^n5 „?PauM" — f.

Äloftetmann m, ©. 32— ju bem „^eutft^en SRcquiem" bon Söta^mä;
Sammlungen bon Sentenjen, bon Önfd)ri{ten, Sagen u, bgl— SSaAtcx
%im, S. 70, m^tc, 376 bon ©ef|)räcf}en (©d)uf tet ©tunbriß ©. 17,
bflL »olse ^xaiß be3 IR®. in 3ibilfa(^cn 15 Sßi. 96); eine Slugnjal|l bon
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M. m Droit d'auteur 3783); fei e3 bon ^ödtragen anberer, bie fclbj
ur!|eberrc(^tlid^en ©d^iufc qeme^en, beten Setcimgung einem ©anxen abec

nrÄ ''li^i^ ^' ^m^m^ien, lefifalifc^e 2Ber!e - 9?-
4J4)0). 16228—

, ©anbbü^et mit SBeitrögen toerf^iebenct ©elebrten, Stntbo*
logien u[m , f. § 4 bc3 ®cf.). ©ine inbiöibueltc ©cific^arbeit erforbcrt
meift au^ bie ©crfteHunö eineg ©ad^rcgiftetä,

f. %amhad) (^vitadüen II 89.
mud) 5lalcnbcr fdnncn d3 ©angeg bcrmöge bcc Eigenart bcr Sufommcn-
ftcllung öerfd)iebcnet, Jocnn aud& bcfonntcr a)tngc fc!|r mU aB ©Arift-
n?er!e erachtet njctbcn. i&inftc^tnd^ ber einaclnen 3:eile ber talenbet iil
ober 5u unterf(|ctben: bic 5tufna^mc ber ttllgemcin bcrbreiteten Sifle bcr
Sagcg^eiltgcn, btc ^Äuänjal^I ber je nac§ ben Sanbern ober (Sbtcnqeln ac-
feicrten ^)etligen, Eingabe über ©onntagSebangeticn, biftortfdbe ^aten
^immcl^geic^cn, Üubenfcfitagc n^bgl. belunben feine ^utortätigfeit; ftjobl
aber Wnnen onberc, tucnn aud^ md) aflgemetn 5ugänglid)cm 2J2aterial ae.
fertigte 2:ctle eineS Calenberg bermöge ber ©gcntümitcfifeit ibrer ?form-
geftaltung für aI5 ©d^friftmerfe gelten, 3. S8. patiftifc^e 3ufammen-
jlcnungen 2Karftbcraeid^m)fc in neuer Slnorbnung (^5)am5adr(5Jutacfiten

IJ 'l: •'^r''^''^Ä?!?.^^?
®uiad)itn S,3, too einem 2öoc§enmar!t-

berseid^niffe bic ©cf)ufefa:^iglett abgefprod^en ift, njcil e3 ber eigentumlidb-

i'^^^^^^lr^l'^^^
SibreBbüc^er ifi für bie ^egel (mit

£o|Ier mm <B,2S^, m. ©.156) berneinen, ba fie lebigM bor-
panbene Xatfod^en toiebcrgcben unb bie alpl^abetif^c Drbnung ficb bon
felb^ ergibt. ^0^ !ann aud| l^ier in bcr Stuäma^I unb 5Inorbming be^
©toffe^ ober m ber cigentümlid^en eintcilung fo btcl geiftigc mtit fiA
funbgeben, ba6 ba3 Slbrepuc^ ju ben ©d^riftmcrfen äu rennen ift (bol
|inauerJ5)a^gefd)ü6te ©(^riftmcrl 1904 Siff. erlangen ©.13, ber mit

» ri .VJ.
^^üfung bcr grage, »er in bcm mre&budb — 5. ^. be3

fauffraftigen «Publifumä bon Scriin — SCufnal^mc finben foK, eine ben
Ur]^ebcrf{f)u6 begrünbenbe gcijligc Sötigfeit erblidPt; 9l®3. llGwa, too bic
tyragc cmge^enb bc^anbett ifl unb berfcf)iebcnc Umjlänbc aufgefiärt finb
in benen feine ©gentümlid^feit gu erblitfen i% bic fic| bielmebr in ben
metften mre^büd^errt finben. S)ort ifl auc^ ba5 »er^ältnid mehrerer Öabr-
gange ctneä 5tbrc6budi)g jucinanber bef^irod^cn, SSgL ferner ß©. in S3.
9i676 betr. (Sifcnbo^nabreBbu^; mO^S- l^iia; m in »SS. 1902 ©.32, 227:
D£®. ^RoftodC in 9lfi)r. b. OS®. 3l3a?). ©el^r tpcitocbcnb M®@tr. i7iw:min ^^3.1426«. mxä)t f(^u|fa]^igfinbSSarcn!ataIoge,2Sarcn-
bcrsci^ntffe, ?5rci§beracid&niffc,»Dennfic lebiglic^ baju bicnen, ben
porenbeftanb eine^ ©cfd^öfteS anaugcbcn, bie SBcfdjaffen^eit ber feilge-
botenen SSarcn obcrfIäd)ti(^ 5U fcnnscidjncn unb bic bafür acforbertcn greife
befannt au geben (bgf. mS. lOSti), Stbcr mid^ fic lanncn bcn®6ata!tct
fc^uöbcrcdjtigtcr SSerfe in^befonbcrc babur^ annehmen, bog bic iEäarcn
in etgentümlid^cr Söeife nad^ bcjürnrntcn Älaffen georbnet hjcrben ober
baß biefe ©d^riften pgtcid} bclc^rcnbc Su^fü^rungen in inbibibueHer
gorm entl^alten;

f. m, im „SRct^t" 12468 S^r. 2604, auA in S3. 26oi:
5«®©tr.33i29; m in m. u,U.31u7; m in 2R.u,9B.11m; 9?®Str!m m. 408662^ auc^ 2K. u. SB. IIa» unb 5933o (bort ijl ^erbor-
gehoben, bofe bic ©orgfalt bcr ©crftcHung einen Äatatog, ber fonji ben
©rforbcrniffcn ctneS ©c^rtfttocrfcä nic^t genügt, nid^t fc^uUfä^ig mac^t);
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njicbetöebcnb, finb öffentliche w
Scn/gefüJtograiU Stonäcrtfroßramme, 2:^eatcräetteUtro6 ber auf

bfe CneSS^^ betDctturtG ber ^lö^e ufm öermenbeten gciftigen

miS^^ biefe üt bie ficitung be§ 2^caterunterne^men3 an ftc^ un-

SSg öon b r §etau^9«&e cine§ 2:heateräettel3 ^'^'^Ä
'^^L"."'

Sra^na^rit^mcife lönntc ein folc^er, g meil er poüi\^ ober mtöig

flbocfaftt ift Wufefäftig fein), 910)3-66227, 9l(35Str. 39282, ©tranj 2)^3-

r2ui?ÄS Wfac^enberi^t, treil bon befonber^

utteiBfä^iger (Seite abgefafjt, ein eigentümliche^ ©epragc er^^^^^^^^

Sanfcat/DS®. u. U. 7294, oucf) ^fpr. b 42« f, ;
geirohnUche

23obnung§an$eiger; Fahrpläne (bej. ber Äurlbü^er f.
o.); Srembenliften,

Srib SSrüffel droit d'auteur 773; ^Börfenbcnc^te; Euräaettel (anber§ eine

tn^imi 9I.U.U.I103; fchu^ahig bagegen ein Stur^tab^enttjerl mit

befonber^ überfid)tUc[)er eigenartiger Inorbnung, fo §anfeat. 026^. 51t. t3on

5rän!el©.19?i.7); nic^t gefd)üfet finb ferner ^örandjcöerjeidimffe (m

benen lebigUdb gemerblidje 58cruf§)tänbc unb SSaren alp^abetifd) aufgeführt

finb, öonfeat . 91. u, U. 72oi, aud^ iSzn) ;
tüö(hentlid)e ^njeigen ber

(^otte^bicnftc in bcn berfdjiebenen £ird)en einer 6tabt;SBetterborau§fagen

(aufeer toenn bie 58egrünbung in inbibibuelle gorm gefleibet ift, gränf et

6. 21 unb bie in% 4 baf. angeführten ©ntfchO; Sudianjeigen toon Slntiqa*

riat^buchhanbtcrn ( ^reöbcn in 2}l. u. 2B. ISui) ; fog. „tüiffcn^küerte ^In«-

gaben" für einen Stabt|)lan, bie au^amtlid^en Eunbgebungen ober anberen

arigemein jugängttchen Quellen unfchwer gu entnehmen finb (SRQJS- IO862);

fura ane§ rein f^abloncnmäjjigc, icbe rein mct^anifch angefertigte ?licbcr-

f^rift, bie eine inbioibucllc geifüge Sätigfeit bc§ Scrfaffcrl nid|t crlennen

läßt {m^. a. a. D.).

Äeine ben llrheberfd)u§ begrünbenbe inbibibuelle gciftigc

Ci^ifx Sätigfcit liegt bei ber blo& auf (Sntbedung beruhenbcn erftmaligen

Verausgabe einer alten, noch nicht gebrudten ^anbfchrift ober

Önfd^rift, felbft »oenn auf bie ^erflcllung ber rid)tigen ÄeSart, bie fog.

2;eftre5enfion, eine fchnjierige Iritifche Slrbeit bermenbet hJurbc. (©o bie

gemeine SJleinung, bgl. inSbefonbere tohler ^ut9l. 6. 292, UJR. 8. 130,

Äloftermann in ßnbemannä §anbb. b. §91. 2240, §et)b. u. ^5)amb.

6. 214, Hambach ©utad^ten II 50, 3)aube ©utad^ten 29; öfterr. S^aff-

5of-(5ntf^. in Droit d*auteur 3O20, b\tm, Stit\äjt, \, (Btia]t. b^s; ju-

ftimmenb 5lbler cbenba ©. 99 ff., ber aber 109 jutreffenb annimmt, ba§
eine fchu^fahigc Arbeit in bem ^Jallc anjunehmen märe, mcnn jemanb
ein bertoren gegangene^ 510er! ober ben berloren gegangenen gröfjercn

Xtil eine^ SSerfe^ ohne ßJrunblage bon §anbfd)riften mit ^ilfe ber ^l^an*
tafie, toenn audh auf GJrunb fadjUdjer Schulung hctftelUc. ^5)ie grage, ob
nidjit bo^ ®efc6 aud) ber fog, editio princeps einen gcioijfen ©chu$ ber*
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feilten follc, mürbe in bcr neueren 3eit mel^rfacb erörtert: für ifirc S3e-
ja^ung namentlich SBä^ir im %xä), f. bürgert SR. 7i5o ff.; iöirimcber ©cBufe
bcr editio princeps, Sigmar 1899; SRitteiä (S.125 fflA; DfterrictB
^. u.U. 8299; 2)Za^r-§arting 2)^3.30239; bogcgcn mit SRccht 5BofiIet
8tf^r.f.^)riö u. off. Sfi. 15207 ff.; Slrc^.

f. bürg. 9i.7i6i; U3l. a. a. D.:
^^bler a.a. D. 6d)on na^ geltenbem SRed^t nimmt einen (Sdiufe ber
(Sntbedfung an (gifter ©. 33. ftn ber 5Eommiffion aur Beratung beä gegen-
trörtigcn QJefe&eä tourbe bcr Eintrag geftellt, bem Herausgeber bi^fiet
md^t gebrudCter ©(firiften, beren Urheber gejlorbcn ift unb bie ouf ©runb
btefe^ ©cfe^e0 an fid^ gegen Sßac^brucf ni^t gefd^ü^t finb, einen (5Au&
mit ber ^mfd^ranlung gu gemäl^ren, ba§ ein burd^ ba3 58ebürfni5 ober
bic (Sitte beä literarifd^cn 5Jerfe]&r3 gerechtfertigter ©ebraud^ folc&er 8cf|rif-
ten geftattet fein folltc; ber Eintrag mürbe aber, nad^bem er öon einem mt*
gierungaöertreter befänt^ift hjorben mar, gurücfgebogen; Äomm55er. (S. 3;
tjgL S3egr. ©. 35; f. aber auc^ § 29 unb Sß. 4 bafelbft.) 2lnber3 ber^olt e0
mf) mit ben Dom Herausgeber etneS fold^en (neuentbedCten oberbcriÄtigten)
XejtcS öerfagten ^Tnmerfungen, bem fog. fritifrfien 5Ipparate; eine ber-
artigc bem bereits jum Gemeingut gemorbenen SBerfe binsugefüqte
SIrbett erfcheint aB SluSflug fc^öpferifcher S^tigfeit, unb smar aurf) bann,
menn lebiglich befannteS 2JiatcriaI öermenbet, biefeS aber felbftdnbtg auS*
aemähU unb gcorbnet i(l {J^o^Ier ^ut9l. ©. 309). SJhxr SSieberqabe bon
bereits Sßorhanbenem unb beS^alb feine f^öpferifd^e 3:atig!eit ift cnblid)
bie Herausgabe bon $märd^en, Sßoßsricbem u. bgL, foferne nic^t eine S8e-
arbeitung unb fetbjtdnbige ©eftaltung borliegt (^ambaA ©. 19; SSäAtet
^him. 8.67; ©d^ufter Xonlunjl 6.118; bcrfelbe, ©runbr. ©.32 9h.8;
£ohIer lit. u. ort. toftm. ©.26, m. ©.159 gegen 2Jlaifch; a.3Ä.
2J£anbr^ ©.175, melc^er in ber „unmittelbaren Erhebung bon SSoüS-
märd^en auS bem SJhtnbe beS SßoIfeS" eine inbibibuelle geiftigc 2:ätigfeit
erblidt, bann begügt. ©rimmS HauS- unb SßollSmär^en Bresben*
görfenbL f. b. 2). SBud^^anbel 1862 Sfh:. 116; Äloftermann m. ©. 32).
^ßgcgen finb eigenartige ©ammlungen bon SKärd^en als fold^e, b.^. gegen
SBiebergabe in ber gleichen Hnorbnung unb temaM, felbftberftänbliÄ
gefc^ü^t (©inauer a. a. D. ©. 16; f. u. § 4 SJL 3b).
11. ©nc inbibibuelle gciftige Stätigfeit ttitt cuc^ in ber ©carbcitunö

eines bereits bor^anbenen ©ä)riftmcr!eS ^erbor. S)arunter ift gu berjichen
bie 55eränberung eincS SBcrIcS in ber SSeife, bag an bie ©teile bcr bis-
herigen fprad^tichen gorm eine anberc tritt, m^gU^ermeife aud^ ber In-
halt beS SSerfeS an einaelnen ©teilen geänbert— ein 2:eil babon geftrichcn,
burd^ anbern crfe^t ober ein 3ufa^ gemacht mirb —, ber mefentliic S3e-
ftanb beS SÜBcrfeS unb bamit in ber H^^tfache feine ^cntitat_a&er oe-
majrt bleibt. S)ie bloge. Söeglaffung einseincr ©teilen, o^nc ba§ bie bcT-

behaltenen eine neue, felbilänbige gorm erhalten, genügt für ben S3egriff
ber Bearbeitung nicht. (&:forberIidh ifl flctS, ba§ bei ber ^enberung ber
fic SBomehmenbe auS Eigenem f^öpft. ©0 g. $8. fann eine (Srgählung ber-
art für bie Ougenb heaxhdtet mcrben, ba6 gmar ber Hergang bcr Driginal-
ergählung im mefentlichcn beibehalten mirb, aber bie 2)arjlcnung eine böHig
anberc gaffung erhält, fo bag auf biefe Seife eine eigentümlidf)e ©chöpfuufl
unb bamit ein anbercS fd^u^fähigcS Dbielt entfielt (bgL3)amba^ ©ut-
a^itn II 224 ff,), Sühncnmer! lann in bct SBeifc bearbeitet werben,
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ba6 imi bcr tern ber ©anblung unb beä Mog
qcMtung burc§ Ausbau im eittjetncn, butcß einfc^al^ngen unb felbftan-

bSe Su&e fSttfinbet unb fo ein ßcgcnüficr bcm Dm merl anbetä

aeartctcTüte ariWe^ ^Seufltiig entftc^t (SR®©tt. 423jo). Seine Mt>
©nteilung eine^ 2BerIe§, bie Stu^merjung bon ©d)rcib- ober ^^^^f^^^^^^^^^

bal ©tenogramm, aud^ menn ber etenograpl^ ba^ ak^rte an einzelnen

eteHen ergänzt ober für bie SZBiebergabc iinmefentl«^ öeränbert unb toe^

Betot (fo richtig Äo^Ierm 6.142; SRicjIer 6. 232; a 2K. f(ix\ä^

in ber o. 51.2 jit. ©c^rift). teinc Söearbcitung fmb S^egiebcmcrlungcn,

mit bcnen ber 3^egiffeur ein SSü^nentoer! berfie^t, ba fic ja bicfeS unber-

onbert laffen; fic fönnen aber, njenn fie bem S3egriff be§ ©toftlüerfeS

entfpred)en, felbpnbig ©d^u^ gcnieBen (ebenfo (Slifabet^ Silia Url^cbet-

xe^te an ber iKegie, Sltxmm ©. 62 ff.; a. SJl. St(^tenf tein ^tc

ree^t^mibrige Huffül^rung öon SSü^jnenirerfcn, Siff. Erlangen 1913, @. 70

%xm. 121). o
©egcnflonb einer SSearbeitung lann fein fomol^i cm SBerr, toeld^c^

bereits Q^emeinftut ift (fo ift 5. i8. bie fetblianbige Bearbeitung cincg Äatc-

dliSntuS aB fdju^fäl^igcS Objelt anpfeifen, §et)b. u. ^5)amB. ©. 167, cbcnfo

bie SSearbeitung eineä Sß3er!eB, beffen 6(i)u^frift abgetoufcn ift, in neuer

Auflage, f. 5Jnfd^ü^ ßJuta(f)ten ber JRccItlaughinftäftclIc bcS 2)cutfd^en

SBerlegeröercinB 4. ipeft 1920 6. 54), alS aud^ ein nod^jgeld&ü^te?JSetf,

ein frembeS, tt)tc ein eigene^ bei SBearbeitcrS. Offt baä bearbeitete nod^

gefdE)üfte SSetf baS einel onberen, fo erfd^eint bie Scatbcitung, fo-

feme fie ol^ne (Sinmilligung bc^ S3cred)tigten borgenommen toirb, afö

(Angriff in baS Ur^ebencd^t am Original (f.
barübcr § 12 S^J. 3 ff.); ^ier-

bur^ tüirb aber bie ©d^u^fäl^igleit ber Bearbeitung felbft nid^t berü'^rt

(bgl ^, 4 Sud^ft. a). SBirb ein SSer! nur teilioetfe bearbeitet, fo gc*

niegt ber Bearbeiter ein Xlrl^ebencd)t nur foireit feine Arbeit teid^t.

12. Slu^ Uebcrfe^ttttßett (toeld^e baS ®cfe^ in § 12 ju ben Bearbeitungen

j^ä^lt) gel^ören ju ben fd^u^fa^igen Dbielten, mag ba3 übcrfefetc Original

felbft tto4 gefd^ü|t fein ober ni4)t. geltenbc SRed^t l^at gmar bie Uebet-

fefeungcn afö (äegcnftänbc beS Url^ebened^tS vx6)i, ttjie ba3 frühere (Sefefe

(§6 Stbf.6),.au§brüdlid^ genannt; bod^ ift nid^t ju begtoeifeln, ba§ eä fic

bap rcd^net, ba in § 2 bom „Url^ebcr" einer Ueberfe^ung bie SRebc unb
als fold^er bet Ueberfefeer bcjeid^net ift (f. oud^ reb. Bemcr Uebereinfunft
Slrt. 2 ^bf. 2). $lud& allgemeine (griüägungen fül^rcn gu bet ®inreil)ung bcr
Ucberfe|ungcn unter bic „©d^rifthjcrle''. (£0 crforbcrt fidler eine form-
gebenbe unb bamit fd^öfferifd^c Sätiglcit, für ben ©inn beS Driginaltt)er!e§

emen möglid^ft faffenben SIuSbrudE in bem SSortfd^a^c bcr anbercn ©^^rad^e

SU finben; bon mcl^reren Ueberfetungen einc5 ,unb beSfelben Original-
f(i|tiftn)erle§ mirb too^l nie bic eine mit bcr onbercn böllig übereinftimmen,
lebe tüirb eine geJoiffe Qnbibibualität ouftoeifen. fJrciftcJi trifft bie§ nid)t
unbcbingt für jebe Ueberfefeung ju, eben bann nid&t, hjenn frfion ba3 Ori-

iginal
berjenigen fjormgeftaltung cntbel^rt, bic für ben Begriff beS ©dbrift-

toie 3. B. bie STufaäl^lung bon Sparen in einer gc-
n)ö5nlK3^en ^reiMifte, bereu SSSiebergdbc in ber fremben <Si)radbe bienetd&t
nad^ unberrüdbaren %t\t%zxi erfolgt (bgl. 3l®©tr. 33i89) ober eine ©peife-
Jortc u. bgl. Bon fold^cn gäHen abgefc^en »irb man aber tbo^l jcbc Heber-
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fefeung al^ etäcugttiS geiftigcr 2;ätiGfeit unb hemmä) al§ ©d^riftmer! gu
betrauten ^}ah^n. (Ün biefcm (Sinne ticf)tig $8irfmct)cr me\oxm <B. 22.)

Öft ba3 Drtginal gugunften eineä anbeten gef^üfet, fo I}ängt atoar bie
S^edjtmä^igfeit bex Ueberfc|ung bon ber einmilligung be^ ^ered^tigtcn ab
(§ 12 9^r. 1), nid^t aber bie (5cf)ufefär)igfeit bex Ueberfe^ung

(f. 4 S3u^ft. a).

^ie Uebcxfe^ung muß, um ben (BdEju^ gu genieBen, ni(|t unbebingt ein in
}id) abgefd)Ioffene§ ©ange^ fein; au^ ein felbftänbige 3utat gu einem
anbexen.Söcrfe gefügter Xleberfefeunggap^jarat, bex in fortlaufenbex 93e-
gie:|ung auf baä anbete Söexl unb untex ©infled^tung in bie getftxeuten
frembfpratf)lirf|en ^Infül^xungen be^ leiteten Jjetau^gegeben ift, etfÄeint
aI0 f(f)U^fä^iig (2)ambad^ ^utad^tenl 96 ff.).

Hebet ben Umfang be§ O^edfite^ einei S3eaxbeitex§ unb Uebcxfefeetd f.

9^3gu§2. L
13. SSenn nadf) bem in Syi. 10—12 ^atgelegten ein (^cgeugniä inbiöibucner

geiftiget ^ötigfett an fidj tjotliegt, abet betjenige, bex ba§ SBerf n)iebergibt,

he^)auptet, el fei nic^t Dtiginal, fonbetn bem SBerl eineg anhtien ent-
itommen, fo trifft ben, bex bieg bet)au))tet, bie IBctociöIaft, 9?@3. 8I124.

14. bb) ^ie (JJebanfenöetbinbung bebaxf ftcti, um ©egenflanb be^ (5^u|eB
gu fein, bex inbibibuellen Somgeftaltmtg buxdj ba^ 3J^itteI bei
<Bpxad)e. Db biefe eine lebenbe obex tote, eine 6d^xiftfprad^e obex ein
'Maktt, eine ^oIBfpracfje obex eine milllüxlid^ getoäljlte ift (mie g. 58. ba0
Esperanto), ift gleidigültig. ©ebanfenäujjexungen, bie bex beftimmten
f^xadjlid)en goxm entbel^ren, mögen fic inl^altlid^ no^ fo toextöoll unb
uxft)rüngUc^ fein, finb feine ©d^rifttoexfe, genießen leinen ©d^u^. ^o^ \

SBefen bex goxmgeftaltung buxd) bie epiaä)e erfc^opft fid^ ni^t in bem
"

eingelnen xein f^?tad^lid^en Sluäbxud, in bex Söal^l unb Stellung bex Söoxte,
in bex toft beö ©a^gefügeg u. bgl., fonbexn geigt fid^ boxnel^mlid^ in bex
SIxt unb Söeife bex Slufeinanbexfolge unb SBexbinbung bex eingelnen ®e-
banfen unb ^een. §iex mu§ eine gemiffc Oxbnung unb (S^ebunbehl^eit
malten, mag bieg beabfi^tigt fein obex fid^ bon felbft einftelfen. (SnexTöIcficn

'

goxmgeftaltung unb bamit bex ©^u^fäl^igleit ermangeln in bex Dtegcl
bie tägUd^en <55eft)räd^c {2;if^gef)?xäd^c, gefellfd^afttid^e Untcxl^attung ufto.),

obmol)! fie üielletd^t inl^altlidj geiftreic^ finb (bgl, ^oMcx 5CulSR. S. 294,
m. 8. 138ff.; be S3oox ©. 78; Slllfelb 'mS, 13 6. 1298, too ein „gu-
fammen^ängenbeg ©ange" bexlangt ift). ©0 ift aud^ bex geiftboUfte

an unb für fid) nid}t gefd^üfet (ebenfo b. ipcntig ©.18 9^.3 gegen ©bncr
©. 56 unb SÖMtteig ©. 127). ©elbjlbexftänbli^ lönncn abex aud^ fold^c

(^tgeugniffe in einex f^xad^Iic^en goxm exfd^cinen, bie ©d^u§ beanfpxud^en
fann. (Qfnfofexn ift mit ^exnbuxg ©. 98 ctlexbingg angune^mcn, baß
„f<?xad)Iid^ boirfpmmene" 2;ifd)geft)xä^e nid)t bogelfxei finb.) Sexben miffcn»

fd^aftli(^e, ted^nifd^c u. bgl. ^een , 3:tieoxien unb ffl^etjob^n (g. eine

SJJetl^obe bex ©d^önfd^xeibefunft, ein ©Aftern bex ©tenogxapl^ie, obex eine

neue juxiftifdie ^onftxuftion obex 3^eoxie, eine neue ©eilmetfjobe, eine

i)oUtifdf)e Slnfidit, eine neue SBud&fül^xunggmetl^obe, ein neueS Söexfal^xeu

oex £ogaxit]^menbexed)nung ufto.) öffentlid^ mitgeteilt, fo genießen biefe

5D?itteiIungen einen ©dju^ nux, menn fie in eine f))rad)Iidf)e goxm in bem
eben baxgelegten ©inn gefleibet finb, unb nux füx biefe goxm, fon?eit fie

cigentümlid) ift a)ie öbeen, S^eoxicn unb H)lct:^oben felbft finb frei, fie

Idnnen bon ieoermannnidfit nutangetoenbet, fonbexn aud^ anbeten mieber
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St biefe an fid) uidjt eisentümlid), menn tc but^ bic ^iatut bet (5ad)e

Sieife 6.771. eine anbete SUleinung n^irb neucriidj ^^^^f«^,^^«
lege

ferenda vertreten, ^ieje grage ift I)ier nidjt treitct ju öcrfolgen. Uebcr bie

MciluTtG bei Ön^altS cine^ SBcrfcä, bog noc^ ni(^t bcröftentlK^t tft, f.

^£aS\e1Sibucncn gormgellaltunö bniA ba3 aRittel ber 6frad)e

finb nicöt adMbt bie Slufsei^nungen übet ©AaApaxtien. Swat t^^^

luVn bie lüge eineS Sc^a^lWerä, aumal eine! fotd^cn öon anerfanntem

«uf einet namhaften ©ebanlenatbcit. ^it Süse fclbft abet |mb §anb-

Innaen na& einet beftimmten (SJebanfcnfoIgc, nic^t tn gemfle f|)tad)hc^e

5\-otm oefafete ©ebanfenöuletungen. ©ie felbftfönnenbemna^unmiJg

OJcaenftanb eineS Ur^ebened)t§ fein unb e5 ift ballet unbebmgt gcftattet,

übet bcn SSetlauf bon ig^ac^partien, ja ganjcr e^adjtoutniete cingel)enb

XU berieten, mie iebem unbenommen iji, ^anblungen anbetet mt, wenn

jie auä), toie cttoa bic cineS 5J)H)lomaten, einem tuo^t butd^bac^ten ^lan

cntf^ted)cn, luvx ©cgenftanb einet S)atftenung gu ma^en. ^anac^i lann

aud) bem, bet einen «ctid^t übet ein (Bd)ad)\pkl öctfa^t f)at, lern au5-

fd}ttcpd|cS fÜtä^t batan 3uftet)en, tofctn bei »etid|t lebiglic^ bie ^uf-

cinanbcrfolgc bei güge tegiittiett;benn biefe S)arftenung jeigt feine eigen-

tumlid^e goim, fic ift natumottoenbig mit bcn bcii(f|teten 2:atfad)en fctbft

öctlnüpft. 2)a§ afnbiöibuellc liegt allein in ben Sögen bei 6t3ie!ei; biefe

aber finb lein e^ufeobjeft. (Xiefe öon mit f(^on 1906 in einem ©utadjten

Vertretene Sluffaffung finbet \i6) f^Jötei au^ bei S^o^let 91. u.U. ISsoo;

a.9Ä. ©(Riebet S)cutfd&eS SBoc^enfd^ac^ 2242i). ^nbeti öet^t e3 fi(^

mit ©d^ad^aufgaben unb mit @iläutciungen (©loffierungen) gef^jieltci

©d^a^paiticn. 3)iefc lönncn fe^|i too^l aI3 „8(^tiftn)etfe" ©c^ufe genießen;

ebenfo bie ^til cine3 ©piefö, ja fclbft bie ^atftellung einet ©piclpaitie,

wenn fie beten ®ang in eigentümlit^ci gorm ft^ilbett.

^et erfotbetlidien f^oimgejtattung im obigen ©inn unb bamit bet ©d^ufe-

fäl)ig!eit cntbe!)ren weitet einjelnc SSotte, wenn fic aud^i neu geplagt finb

(De^mfe ©tubien jum fünftletif^en Utl^ebenedöt, 2)iff.@reifgwalb 1920,

©. 17). gilt in^befonbete tjon ^IBottmatlen, Mammenäie'^ungen gc*

ttcnntei ©ilben obet $8ud)jlaben, wie Mitropa, Alma, Gema ufro. (S3cn*
jamin in 3i. u.U 2684, Sflieslei QfS. öIuto), abei aud) öon SScibin*

bungen einsctnei SSotte (5. S5. ,,bie fliegenben §üte", Gräfin S3. 2l7oi),

S8on einer goimgeftaltung, wie fie bet ^egtiff beS „©d)tiftwetfe3" öoi*

auäfefet, lann feinet ni^t bic SRebc fein in bcgug auf ben Xitel einc3 SBctlcg.

3^iefet ift alfo, au^ wenn feinet SBal^I ein otiginellet (5)cbanfe jugiunbc
liegt, ui^ebened^tlic^ nid^t gef^üfet. Qx ift (wie fid| and) au5 § 9, bei bcn
2itcl neben bem Söetfe befonbeil etwäbnt, aB SJ^einung beö (55efcte3

felbft ergibt) übei^aupt lein Xeil be^ aöerleä felbft, et bcgeidjnet nut ba§
Sßetf. (S3ei Sctatung be5 ©efefeei öom 11. Öuni 1870 würbe bieä befonbciiS
l^etöotgel^oben,

f. Stemmtet. ©. 9, ©tenSSer. ©. 826. (53 mu6 batan trob
«langer Slngiiffc auf biefe ^uffaffung fcftgcl)altctt Wcibcn. Sluc^ bie Ißiajig
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nimmt üBcrmiegcnb an, ha% bcr Xitel nid^t bcn 8cf)u^ biefc^ ©efefeeä ßc-
nicgt;

f. u. a. mS^ 12m, möJ8tr. 17m, öfterr. (5. bei öraniAftöbten
Urljeberrcd^t 1892 35, ^amba^ ©utad^tenll 247, 267, ^aubc
©utad^ten 6.31, 38, ebenfo bie Literatur,

f. u. a. ©oltbammcr mi
llw5 — gegen eine bc§ 5r;)pefl®er. fieipjig —, Stoöler 2Iut3^. 260,
©ierfe 6.788, e^uftct ©runbrig 6.11, S3tanbi3 SRe^tlfc^uö bcr
3eitnnö§- unb SBüd^ertitel 1898, £anb3betg bie ©renjen bet »brucf^-
freif)cit im 3eitunglmefcn, ^Diff. greiburg 1906 6. 70 ff., JRicalcr 6. 223
unb ÜS. 542414; 55i243, 1333, 6inauet a, a. 0, 6.42, dJloi^t^ ^ag Sfled)t

an 6rf)rift- unb ^unftmcrlen 1913 6. 18, Dertel 2)ic re|tägefcf)QftIid)c
Uebertragung beg Ur5eberred^t5,2;iff.®rcif^rtjalbl920 6. 17, ebnet6.53,
9!.u.U.302O9; be Söoot 6. 202— anbete 54i3i2—, $ elimig SR. u.U.
2178, 51blcr Droit d'auteur 38i3o, £ion 9K.U.2B. 26209, ^leranber-
^a^ 9^. u. U. 30x43 ; a. äJi. Xtammergeri^t in $R. u. U. 2820, 3l44i, u. 23.
2297, Bresben 9K. u. 23. 265$ unb OT. 54i24a, SBertbeimer Ö2Ö.
611188, Cued „^er geiftige mbeiter'' 1922 6. 28ff., 6ce|äf et SR. u.U. 8»ff

,

©olbbaum 6.137, m, u. U. 28i85, ?Reinet3 6. 100; für 6c^uJfQ^tgfeit
unter gc miffen Umjlonben 2) c r n b u r g 6. 101, I

f t c r— nur in 23erbin-
bung mit anbeten teilen beä SSerfe^— 6. 26, 91. u. U. 19277f f., 23ö2, 30i48,
31i97, mi 86117; 9211269, 023. 49277, m. u. 28. 26281, ^öd^ R u. U. 7272,
Sr dnicl 6. 87 ff., grc ^l^an 9^. u. U. 22i72ff. felbft menn bereitet eines
SQSerleS an beffen Utl^eberfd^u| teilnel^men würbe, biefer mit bem greimerben
be5 Seriem felbft erlöfd^en mürbe, bieg 23erl alfo fortan unter feinem Xitel
öcröielfältigt merben !ann, ifl felbftöerfianblic^; ^©3.1122, ^ammer-
gcrid^t in Oif^jr. b. OS®. 32268.— X)er Xitel öon 58ü(^ern, Seitungen ufm.
finbet aulreid)enben 6d}u& in § 16 be3 ®ef. g. b. unlauteren 28ettbemerb
b. 7. »uni 1909 (nid)t im a5ef. gum 6d)u6e ber 2Sarenbc5eid^nungcn,
468ff.). Oft nid^t nur bcr Xitel, fonbern auc^ ein Xeil be^ 28erle5 felbji ab-
gcbrudt, fo fann gerabc bie Obentität beS XitelS für bcn $8emei3 beS 25or»
fa^cS bon Söelang fein (^ambac^ ®utad|tcn II 262). — Stu^ ber Xitel
eines gilmS ift burd^ baS gegenmärtige (SJefe^ nid^t gefd)ü&t {mat) Xol
S^cc^t beS tincmatograpl^en 1912 6. III, 116; a. SK. ßdftein gitm- unb
tinore^t). Unb maS für ben Xitel gilt, muß für bie Siegel aud^ bejüglic^
ber furzen fd)riftlid^en ©rflarungcn, bie fid) auf ben einzelnen 23ilbern finben,
angenommen merben; aud^ fie cntbel^ren nieiftenS bcr für ben 23egriff
bcS „6d^riftmerfe§" crforbertic^en gormgeftaltung, finb alfo tnfomeit nid)t

efd^ü^t. Xag bie gilme felbft als 6d^riftmerfc nid^t angefe^en merben fßnnen,
a bei il^nen ja öon fprad^Iic^er gorm feine SRebe fein fann, ijl in % 8

baxgelcgt. & gel^t au^ nid)t an (mit ©olbbaum 6. 21 ff.), S9ilb unb
6dE)rift aB ein ©angeS ju betrad^ten, ba§ ben literarifd^en Url^eberft^u^
genießen foll, benn bur^ bie 2Jerbinbung beiber Elemente mirb baran,
ba6 bcr fd^riftli^c Xeil— bcn ©olbbaum 6. 26 fclbfl nid^t für ein „23err
l^ält — bem 23egriff bc5 6d^riftmetle3 mä)t e}i^pxid)t, nichts geänbcrt.
(©egen ©olbbaum aud^ 92ic5lcr 023. 52m Hnm.au SRr.l4.) SßejügU^
bcS 6d)u^c3 finematograpl^ifd^er 2Ber!e f. 0. IR. 2. ©anj anberS aB mit 1

bcn filmen öer^^äU cS fid^ mit bem gilmbuc^ ober gilmmanuffript, fog.

brel^ircifcm fflud^. ^ieS lann — cud^ menn eS fid^ al§ eine 55earbeitung
eines anberen SSer!cS, eines ÖlomanS ober SBül^nenmcrfeS barfletlt —• fel^r

n?p^l bcn 6d&tiftmer!fdjuJ gemegcn unb cS fielet biefcm ©d^ujc tnS*
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[
Befonbcre ber Unijlanb nid^t entgegen, baß ba3 Söud^ afö folcfje^ md)t aut

SJetöffcntlidJung, fonbetn nur baju be|lintntt \% atä @runblagc für bic

\ Iineniatogra|)5if4c ^arjlellung gu bicnen (Slanimergcrid^t in »SB. öImö?;

©cligmann 9i. u.U. 2774; Diiealer a. a. D.).

15. eine gorntgcFtdtung in bem 9?. 14 gebadeten ©tnnc (oI3 SKitteilung

öon ©cbanfen) laffcn foId;e $robuIte t)enni)fen, bercn Eigenart allein in

ber 3iüetfmäfeigfeit ber ittntagc für bcn materiellen ©ebraud^
bcfte^t, lüic (2d}reibebüd;er mit SRuftem ber Sd&önfd^teibcfunft, bercn

einzelne ^enttilare burd^ Sdjreiben öcrbraud^t merben ($et)b. u. S)amb.

©. 200, %amhad), ©uta^ten II 130), gormularc für DJc^t^gcfdjäfte, toie

SBcIImad^ten, SScdjfel, SSed^feH^rotefte, Slntoeifungen, Siictfontrafte; 9?cd;-

nungcn, fonto- unb anbere @efd}äft§6üd^er mit befonberer STnorbnung
ber Sinien unb beg SßorbrudS (D£®. ©amburg in % u. lt. lliss, auc§

(Eeuff9lrd^. 6l4is unb „SRcd^t" lOizw), gradE)tBriefc ufn?. (Set)b. u. ^amb.
©.204, 208, 211, ^amhad), ©uta(|ten 1 59). Sßon bergleidien nur
Önbuftrienjorcn in SSetrad^t lommenben, be3 Url^eberfd^uge^ entbel^renbcn

©rgeugniffen (bic aber unter Umftänben ben 65ebraud}§mufterfc^u& ge-
nießen lönnen) finb jebod^ fold^c ©d^riften ju unterfd^eiben, mel^e ba^u
beftimmt finb, über biejenigc 2:ätigfeit ju belel^ren, bei ipcld^er jene (Srgeug-
ni(fc bcnü^t au »erben t)flegen; fo lann a eine metl^obifdEie Anleitung
aum ©(^önfc^reibcn, ein gormularbu^, »eld^eS bur^ eine JReil^e öon
SDJuiletn geigen milt, toie geteiffeUrlunben amahJedmaßigften oufgenommen,
IRed)tlgef(^Qfte abgefd^Ioffen werben, aud^ ein einacIneS gormular für bcn
red^t^gef^Qftlid^en SBerfe^r, ba§, auf geifliger Slrbeit beru^enb, in eigen-
tumlid)cr gorm ©ebonfcninl^aU bermittclt, in§befonberc ouf öerfÄiebenc
rcd^tUd^e, te^nifc^e u. bgl. fjragen 9lüdfic^t nimmt unb baburdö bem Se-
nüfecr bie aur (Srtuögung biefer fragen crforberlid^c ©ebanfenatbeit cr-
fjjart ober bod& crleid^tcrt, fel^r tüo1)l bem begriffe beä ©d&riftmcrfe^ ent-

lÄ"- (^öt.aÖQ^ter,^ut9l.©.62, filoftcrmann, ®eiü. Eigentum I
129, ^aube matten ©.11, 18, 9?®©tr. 48220; 46i5»; 48330, 91®. in

f^l^X^""'^ " ^- l^li
f- 78426; anber-

feitä §cl5b. u. |amb. © 204, too einem aU SJlufter beftimmten tlagfdöema
bie ©c^ufebered^tipng abgefproc^en ijl, toog für ben lonheten galt manqeB

SVfeKa?^
inbtöibuenen gciftigen Satigleit autrcffenb gc-

i!;.*"
^egriffgmerlmal ber gormgeftaltung burc^ baä SHittel ber©pra^e tritt Hcrrjerbor, baß ba§ ©c^rifttoerf bem Stoedc bient, in

Lt I^I'I'
bes ©elftes au jt^irlen (®ei|lelh,erl im%Itit>en © nne"

^l" ^^f^'^ S^^^ ctfd)cincnbes ®cijiegeraeuani§ fannM nur »rieber on ben ®eift n^enben; feine nät^fte unb tiefenSe
""^^ f^*"' ^"^^J »ermitttung ber ©innc (bei ©eböermKober be^ föe^ör^, ügL ^ 18) öom ®cifle ^^rgenommen au Serben^

ftf^^iermit hja5 immer JQr ein heiterer gtoeKerbinben (öarT26^S
Ä^f^^'f^^TfÖ Wicßt ??robu!te au niaeTnemK
^17^bS Äl'T ^T^"? ^rifttoerfe J^.^*^''^'"^^'

xrx^^^^f^^"^ ein Dbteft bc3 ©diufeeS fboT fl?

?orm^Ä^".J IfT ^^^.^"^^ 2Ritte\ ber ©Äfn iS^^^^^^

ift. Su biefer (Srfc^einung in ber ©innentoelt gelangt i^b^ bfeS
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brudlinittel bet ©prad^e, b.i. bur^ bie ©i^tift ober bie münblic^e

&<.ri f '^."f*. ^''""'"^ fo lommt bod^ olä ein foId)eä SSerl niefit avß-
me^Uä) berientfle fprot^Iid^ ßcformte (Sebonleninfialt in mxaäit, bei

t"i*c»-'i'''S"^^i"' f""^"" ™* berjenige, bet o^ne bie @runbIaoc
mitgeteilt ift, fo bap nunmel^t feine

El l^^l'.rJ'^ölicflt ift 3mn Jöefliiffe „©c^tiftroerl" gehört olfo nur,
bal bog ®etf efroerl geeignet ift, burd; bie Schrift feftgefiolten unb

m1f!wJ?"'l'''i'L?^ ^fl.""*^ ^®3- 22x76 f.). gteilic^ eimäl^nt boä I

®efc6 (tote bo3 ftu^iete tn §5 ht. b) neben ben 6(^riftett not^ befonberä !

bte ajottroge unb «eben aum 3mede bet (gtbauung, öete^tung ober Untet. !

^oltung. SUletn man tottb annehmen müffen, bog e^ bamit niAt berfdiiebene i

©d^u|objeIte htmulatiö oufjä^len, fonbetn nut jut sruSfdjIicfiung »on
Sfteiteln bie ttollei gelennaeic^neten SBotträge unb SReben befonberS an- I

fugten, alfo ben »egtiff heä Sc^tiftmeilel nac^ biefet fsexiellen JRi&tunq i

r'ivi S?""*,""^?^'^8en wollte, (ßbenfo Äo^Iet, M. ©.324,m 223.
' 5?'^?/'=,'^ ©. 219, be Soor ©.110; ®ietle ©.769,770, Ulmann a. o. a

©. 10; f. au^ Stllf elb, Ut^e6ene(^t an Interviews, S;ö3. 212« ff.; o. m.
^"if"o?''v®- ^1"*^ Literatur, 1906, a)iff. Seipsig,

ß'«^e»«a"n ®-33, SlungS ©.33, Meine tä ©.Ufr. unb ttoMouA ®aube®utad^te^©.46f^, DftetrietJ) SieditSena^II. öonöoteenborff-
ÄoI)Iet 2»M. em nui münblic^ bet außenmelt mitgeteiltes ©Ariftmerl muft
fein^tee^ notoenbtfl ein SJotttag fein, benn biefet Söegriff fe^t SlbfitfitliA-
leit bei aJitlteilung an onbete t)otau3. 63 !ann j. S. ein Sichtet fein eben
bollenbete«, noÄ mc^t niebeigefc^tiebencS ®ebid)t, um ben tiang bet aSeife
jujptüfcn obet ft(§ batan ju etfteuen, auf einem aBalbfpajierganoe laut
bellamieren et ift ateeifeto^ bagegen gefc^ü^t, bog jcmanb, bet un-
bemetlt no^ftenogiafj^ieit, baä £pvä öetöielfältige;

f. cuA ben Don ».

i^"xr'i
®- 16 4 mitgeteilten gall, fotoie taä SBeifpiel bon ©dßieber,

©eutfd^eä aSod^enfd^a^ ufw.1906 ©.423: ©in ©d)iiftftenet biltiett fein

Sp^?^S'^*^"ön«ä einem ©d^teibet in bie Sebet, fcaljtenb bie ofuftticfien
ajer^altmfie eä gefiatten, bog ein Sitittet im Kebenaimmer baä Siltot mttfi
fetnetfetta mitfc^ieibt.) Siefe Sluffaffung bet tjom ©efe^e etroäbnten ^8o7*
tröge inUBetl^ältmffe au ben ©(^tiftmetfen btingt e§ mit fid^, bafe man au6
folc^en SBotttägen, welche nic^t aur erbouung, S3ele:^tung obet Unterfial«
hing btenen, aber fonft ben (Srfotbetniffen entfpiecfien, welAe beaüalicfi

aVIsf
"^^^^^ ^'^"^ äuetfennen mug

auÄ ein bromattfd^eS SSerf, ml^eS nod& nit^t niebergcf&rieben ifl, !ann
burt^ ba« geftnod^ene SSort bet SCugentoelt überliefert merben, inbem eB
aufgeführt wirb. (Heber Pantomimen unb Aoreogropfiifdie SSetfe f.Slbf.2,
unten SR. 46.)

i i /

Öft nun fc^on «ne müxCali^t SRitteilung genügenb, bem ©eijleäetaeug-
niffe bie erforbetfid^e ©eftatt a« berlei^en, fo mufe um fo meJ)r biefe ©efialtm Dor^anben bamt ongenommen toerben, wenn bie gcfprodenen SBorte
fofort mttteB itS tpi^onogropfien obet ®rammoi)fionä fixiert mürben (oqi.
(£get Slrc^.

f. bürg, dt m. 18 S. 266 unb ba« Urt. be« S®. I au Söerlinm at.u.U.ÖMi, welt^e» anctbing« nac^ anbetet Sltd^tung au ißebenlen
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mai fliöt). eine 5ßieberi(f)nft be§ (5Jeiftc3mer!cB liegt md)t nur bann tor,

tocnn c3 in ben gen^ö^nlidjen (Bd^m^n ober ftenoGrapI)iIcf) notiert

ift, fonbern aud) bann, njenn ber SBerfaffer G^iffern, S/ffern, eine ©el^cim^

4rift u. bgl. ober bic SÖIinbenfdjrift öerioenbet ^at. md) cm S3ilberratfel

fann GJegenftonb be3 (S^tiftiocdfdju^eS fein (^loftennann ©cift.

©qent. I 169). , ^ r . -fi =

1». bb) (SJIeidmüItig ift, ob ba5 fpta^Iid) geformte unb gcaußer c ©eiftel-

eneugnig bereite böIUg bie OJeftalt trägt, ttjel^e c§ nad> ber mfidjt be3

SßerfafferS fdiließlid; er!)alten foll. Slud) ©nttoürfe, (Stijäen lönncn aB

foldie ben ©Au^ geniejien (3. baS e^cnar gu einem 2)rama, to^)Ier,

tunfttoerf ©. 120, m, 224, ebenfo untjoüenbetc SBerle, gragmente (3. >ö.

örilltjorset^ Gft^er, <S^iIIer3 ^emetriuä u. bgl). gür bie gegenteilige

^nfi^t, mld)t „tim^ in fic^ 5(bgefc^Ioffene^" toerlangt unb S^orarbettcn

bom gdjufee böflig aulfdjiießen ioiU (t>ötum, Deftenei(^. ^tcfegefe^gebung

1857 6. 74, 00119, SIrdj. f. siü. $raj. S3b. 35 »eilage^eft S. 102 ff.), laffcn

fid^ Bered^tigtc ©rünbe nic^t anfül^rcn, JBflLsu tiefer gragc cud^ Wern-
burg 6.104.

20. cc) 2Iud^ bic öugcre ©eftalt ober literarifd^c gorm be^ fptad^lid^

geformten unb ber 5tu6enioeIt mitgeteilten ©ebanfeninl^alte^ ift nid)t

bon SSelong; c5 lann bie gorm be^ S8ud)e0, ber 2lb:^anblung, be^ gtug-

blattet ober ttjeld)e fonft gcmä^It fein. (SSegügtid^ ber gcitung^attifel

f. §18.)

Slud) Briefe finb nic^t anberS ju beurteilen, al§ fonftige ©qriften. (fittC'

ratur über ben ©d|u^ bon Briefen : § 0
f f
m ann UrJ)ebcrrc^t an SÖriefen

[^iff. 6t.®anen] 1874, Ulmannbeggl. [2)iff. erlangen] 1893, JRcid)arbt

S^aö iRed^t an ^Briefen [2)iff. Sei))äig] 1905, ©erl^arb Xcx ftrafrec^tlidie

8c§u6 be0 SBriefeS [SJiff. g^^eiburg] 1905, iöurdaä ©gcntumäred)t, Ur-
l^ebenec^t unb ^erfönlid^Icitgredit an Säriefen [2iff. Seip^tg] 1907, Slub-
cdc Wie unbefugte SSeröffentli(|ung bon S3riefen [Wiff. $öreglau] 1912,
Stolzier m©. 441 ff., ^r^. f. bürg. SR. 7«!!. unb WQf3. llsi, gulb in

®rud)ot^ 58eiträgcn32Mff., 192{f., edftein58lätterfür$Red)t5anmenbung
76s8o, £t^3^mann ebenba 77299, Sinbemann 3eitfd)r. f. b, gcfamte
(Strafre^t§tt)i))enfd)aft 2765, 5infelb Wö:3. 13i297, QJeride ^Innalen be5
W.iRcid)§ 42844; SSrantl £3.96oi; bgl. aud^ bie älteren mi^anblungenm 9683, ll8M.) 5lu6er Bnjcifel ftet|t, ba^, mm bie Briefform nur
fingiert ift, ber S8erfaffer alfo feine für einen größeren Scfcrireiä bcftimm-
tcn njiifcnf^oftlid^cn, fünftlcrifc^ien, fritifc^en ober fonftigen Erörterungen
ober aud^ erjol^lungen in bie gorm bon ^Briefen gelleibet :^at, ba3 SBerf
na(^ ben allgemeinen OJrunbfäJcn o^^nc SRürffic^t auf biefe äufscre gorm
SU beurteilen ift (SBeif^iele: fiiebigä d^cmif^c 5Bricfc, Öl^cringä Söriefe au3
berJRedjtgmilfenf^aft, §et)Iing§ „Sriefc, bie il)n nid)t erreid}ten" ufm.).m] ber onberen 6eite lommcn bie mciften alltägU^en 58riefe, bie
nur nadtc Xatfad^en familiärer ober gcfdjäftlid^er 3^iatur mitteilen ober
über folc^e %al\a^en in böllig formlofer SSeifc fic^ berbreiten, föcgen 2Kan^

Ö^^f^^ö^^ 2;ätigleit alä ©dEirifttoerfe ni^t in S3ctrad}t (bgl.

^.10; SR®3. 4148 betr. einen »rief mid), 2Bagner§, jDS(55. Wreöben in
^. u. U 6206, Waubc ©uta^ten ©. 21

ff., S3eetl|oben5 »riefe betr.): audh
»nefe, bie s^oar gclegentli^ tiefere (SScbanlen, bielleidit fd)arffinnige Ut-
tcdc, geiftreid^e »emertungcn tntl^aMtn, aber eine formgcbcnbc Sätigleit,
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butd^ bic ein gufammenl^änöenbe^ (3an^e^, eine gcmii'fe eigentümli^c Drb-
nung ber ©ebanfen gefd^affcn lüütbc, üermiffen laffen, bitben feinen öegen-
ftanb m llrf)cberrecf)tg

(f. o. % 14). gmifc^en t>ie\en beiben Äatcgonen
ftef)en biejenigen 58riefe, bie gtuar an cin^efne ^erfonen aB (&mp\änqzi
gerid;tet finb, aber ben bel^anbclten ^ebanfeninl^alt in einer [pradjUd^en
%oxm äu|ern, bie einer f^ö^jfcrifdjen 3:ätigfeit cntfprungen ift;

fei eB, ba^ ber ©d^reiber au^fdilie^Ud) ober ctud) neben rein tatfädilid^en

2)HtteiIungen unb alltaglidicn ^emcrfnngen ttjif)enfd;aftüdjc, äft!>etifd}e,

hitifd)c S3etradjtungen anftellt ober einem bic^terifdien ^gufe 9^aum gibt

ober aud) nur bie (^rjär^tung eigener etlebniffe in eigentümlidjer gorm-
geftaltung barbietet. 8omeit folc^e 58riefe bog (£rforberni§ ber inbibibuellen

fpröd;lid)en ©eftaltung erfüllen, jäl^Ien fie ben (Sd^riftmerfen. (Sßgl
über ben S3riefme^fe( ämi)d;en exilier unb ©oet^e §e^b. u. ^5)amb.

6. 234,m, 9533ffv über iöriefe Sßie^fd)e5 694oi ; über bie fog. i^aifer-

briefe Äammergeri^t in SRf^}r. b. 4023g, in 3}L u. 23. 2O2S1; Dfiö.
Stuttgart m494S2; f. ferner QJtcrfe ©.772, SDhttei^ 6. 134 ff.) %ie
Iiterarifd)e Oualität eineg löriefeö liegt alfo nid^t in ber $crfon bei
$8rief f^reiberl unb el fann bel^alb nic^t all ri^tig zugegeben njerben,

ba^ bie (Sc^u^beredjtigung möglid)erhjeife erft fpöter all bal SBerf ent-
^tci)cn unb nod^ üor ^2lblauf ber 8djufefrift auff)ören fiJnne, je nad)bem ber

Jöerfaffer bei Söriefel eine 23ebeutung in ber Literatur erft gejuinnc ober
n^icber verliere — toic §of f

mann (@. 42) in fonfequenter 2)urd)fü]^rung
ber (smeifellol unridjtigen) 2;i^eorie bon bem ßrforbernil ber SSerlagl-

fäl^igfeit (f. u. ^. 25) meint— ober bafj ein Brief aunädf)jt urfjeberred^tlic^

ßleidjgültig fein, aber, hjenn ber 6d)reiber berü^^mt tüirb unb feine S3riefe

I)eraulgegeben werben follen, ©cgcnftanb bei Urljebened^tl merben fann

(fo Gifter 3f?. u.U. 32433). 2:al Striterium liegt nur in ber ©d;rift felbft

unb bie literarif(^e SSebeutung bei Söerfafferl fonn lebiglic^ t?on entfd^ei-

benbem (Sinfluffe barouf fein, ob überhaupt jur SSeröffentlidjung feinet

^Briefe ein ^nla§ befte^t. {Tlan mirb bo^er bem ©utac^ten bei §e^b. unb
^amb. 43, toeld^el aud| ben ^Briefen ©oetl^el an Sötte, 5?eftner unb
4)anl „literarifdjen ei^ara!ter" guerlannte, obmol)! biefc 58ricfe in ber über-

miegenben SIße:^räa]^I nur l^äulli^e unb gefeffige SBerl^dltniffe, S5eäie^ungen

bei getpö^nlid^en Sebenl bef^jrcdjcn, o|nc eine inbiöibuelle ^Jormgebung
aufjunjcifcn, nid}t bciftimmen lönnen; benn menn aud^ biefe Söriefe „in

bal ®efüpleben bei 2)^enfd)en, mic in bie SSerfftättc bei ^id^tcrl einen

fo tk\en GinblidE tun laffen'', bog fie baburd^ „ebenfo ein gefcf)idf)tli^el,

lüic t)ft)d)Ologifc^el unb äpl)etifd)el Öntereffe gewinnen", fo Inüpft fic^

biefel Öntcreffe eben bod; nur an bie $erfon bei Sßerfafferl ber 58nefe^

nid^t an beren ^^nl^alt all folc^en, fie crfc^einen bel^ialb, meil fic jur ^l)axal*

terifti! biefer $erfon, namcntlid^ nad^ ber Seite if)rel ©efü^lllebcnl, bienen

unb barum l^ol^en I}iftorifd;en Sföert l^aben, no^ nic^t all $robuftc inbiöi-

buetlcn gciftigen 6d^affenl, fie njürben nac^ biefer Slid^tung öon ©oetl^c

all S)id)ter ober ou^ nur übcrl^aupt all ©d^riftfteller fein braud)barel

3cugnil liefern unb mit 9?ed;t ift gefagt hjorben— ©51. 9m8—, baß nie-

manb baran benfen h?ürbe, bie Söriefc für literarifdje ^jeugniffe er*

flären, menn ber $8rieffdjreibcr nid}t eben ©oet^e n?äre.) ^ic ^erfon bei

5ßerfoff(*rl ift alfo für bic ^Beurteilung ber S^^age, ob ein Brief url)eberred}t*

lidjen ^äju^ geniefje, nidjt aulfdjlaggebcnb. (^LaJI.©lftera,a.D.unb2)^.u.
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23, 20 ©. 150; (^d\iein a, o. D. S. 280; gegen i^n St mann S.363; »gl

mid) 69404 f.). ^bcr oud^ fonftige Umftänbc abge|el)en bon bcr in-

bibibuellcn gormgeftaltung ^aben bei Prüfung ber ©dju&fätjigfcit cinc3

SBriefe^ äuget SBettad^t ^u bleiben, toit fic für anbete 8d;ri|'tcn belanglos

finb (f. u. 23—28). Söcfonbete^ gilt ou^ ni^t für baä ©ubjelt be^ Ut-

i)ebttteä)t^; fclbftbctftänblid^ fte^t biefeä bem ^etfafjer ju, ob er cj8 auf

bcn Empfänger be^ 5öriefeg übertragen l^abe, ift gragc be^ cinjctnen %alk^

(f. 31. 8 gu § 8). Söejüglic^ be3 niöglid;en 2}iiturl)eberrcd^t3 an einem ^ricf*

ttJcd^fcI f. §6 2; bejüglid^ bcr giage, ob ber Url^ebcr bom Eigentümer
ber Sriefe beren ^u^pnbigung bcrlan9enfönne,§tntg Q'B, 45*74; ^ung
Öjeringä Öol^rb. TOais. ^ic grage ift mo|( gu bejal^en.— ^nmietoeit 5örief e,

bie nid^t ©egenftanb be5 Utl^ebettec^t^ finb, einen <Bd)VL^ genie($en,

fann l^iet nic^it näl&ct unterfucf)t föerben. S^ti\eiio^ bebürfen fog. J^er*

traucnSbriefc cineä »ettcrge^enbcn ©d^u^e^, al^ i^nen ba§ geltenbe 3^crf}t

gctofil^rt, bon beffen S5eftimmungen nur beim ^or^anben[ein ber befon-
bercn »orauäfefeungen § 826 58®»., §§ 185, 299, 300, 353a, 354, 355 ©töJSÖ.
unb allenfalB in Sßerbinbung mit einer bicfer ©traft)orfd)riftcn § 823 5Ibf. 2
58®58. in ^ctrac^t fommcn. allgemeine^ ^erfönlid^feit^re^t, ba3 oud^
ben Sörieff^uJ umfaßt, fo baß ctma iebc fd^ulb^aftc »erlc^ung ben § 823
W)l 1 S3©95. anmenbbar mad^tc unb bemgcmäB in jebem gallc bcr
Sßerlcgung ein UnteilaffungSanfprud^ begrünbet wäre, l^at im gcttcn-
ben ^Rtä^t bon ber 5crt{d()enben SDkinung eine Stnerlennung bi^fier
nic^t gefunbcn (3l®3. 694oi, Sliealer ©. 225 f., Si})t)mann mR.
Ilm, a. m. ^ü^Ier a. a. D. unb U9l. ©. 476, ber fd^on nadj bem gelten-
ben SRed^t angemein bic ^IblaffungSflage für juläffig erad^itet, »urda«
^'^'P'^'^h^%lan6) O^ering Öa^rb.

f. S)ogmatif 233Mff., ©ieric
§81Ia.@.; Slllfelb 2)Ö3.27ß88. — 3)er 25. S). Öuriftentag — f.öJut-
tt^ten bon 2Jlittei5 unb äöilb^agen, »^bl S8b.2 ©.42ff., 118ff.' ISer-
^anblung ber 2. 5tbteiL Sb. 3 ©.141

ff,
— ift toarm für ben Söncffcbufe

eingetreten unb ber crftc ^ntmurf au bem gegcnnjärtigen ©efeb cntbielt
eine ©^afbefhmmung gegen unbefugte Seröffentlid^ung öon «riefen,
Xagebüd^em u. bgL, an benen ein Url^eberred&t nid^t ht\tcht, bie aber fcbon
im gtociten ^mx\ faUcn gelaffcn toar.) (5in felbftonbigeg Urbebertetfit
lann an einer S3neffammlung für ben Herausgeber entfteben, fofcrne
biefer eine fic^tenbe orbnenbe, rebigierenbe Sätigfeit enttoidtelt, gle dibicl
ob bie ©ammlung SBriefe ber|elbcn ?5er)on ober merjrerer ^erfonen (1 ».

SläTuZnt^ a.a. i?©?67, L\äa,

iiHpn ''n^'^'f'" ^cJJ^
STufaeic^nungen inSagcbüdjern u. bgl.

h^JÄ^"^^ flJtac^Iic^e ßracugniS fann fi^ mit einem anberen
w ^' 79 ba^ lefeterc ebenfalls ein ©eiMt^erl fein, ro^e a S) ciS

SnWfnl?^^^^^^ »nbuftriejrobuft^^ » c

"

ttX' ^1'"
'ci"^'^"^

2:cire mit einem jur »elebrung ober Unter"

®- 1^^)- allen gällen bicfer Kenilt baif^ra^c^e erjeugntg, toenn e3 fonft bic SWerfmate eincr©5Ä
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fifet, aU folcfieg ben (S^utj, lüäl^rcnb bcr übrige Xcil tütcbetum eine gefon*
bette IBel^anblung erfährt (bglgö).
22.28citcrc erforberniffc, oB bie bi^^cr {9L 9—20) Bcf*)rod^encn, finbl

iüt bic Srl^ti^faijfgfcit einer ©ebnttfenaufectttng tii^t oufaupeUcn. Üm|
©njcincn ift folgcnbeä bcmcrfen:
23. a) ^ni^t erforbcrltd^ ift 'äh\xd)t ber ^ublüatioit feiten^ be3 STutorä

(a.SK.(5nbetTiann S.5; f.bagegen (Seuff.Sfr^ m. 7 8.97, 55)ung3
8. 34) ober aud^ nur ein erfennbarc^ (^ntereffe an SScröielfäUigung unb
flemcrblma^iger SBexbreitung (ein foId^c5 berlmtgt Qfena, SR. u. U.
13mff.; bagegen ba§ bicfc ©ntf(Reibung öuföebcnbe Urteil bc§
69401, m]tlh 3)^3. 13i297). ^et ©ebanic an biefe^ ^forbemi^ lann nur
auftau(^en, menn nmn in bem Url^eberfd^u^ lebiglit^ bic (Sicherung ber

lüirtfd^aftlid^en 5^u^ung eine^ 2Ber!eS crbticft. llrf)cbene(^t lüiU aber
bcn Slutot befonber^ and) bagegen fcfiü^en, bag ein SSer! öeröffentlid^t

toixb, h)eld|e§ er gel^cim f)alten föiH ober an beffen 53eröffentli(^ung er

gar nid)t benit (bgl. bcjügl. ber $8riefe nnb 3:agebü^er ^fl. 20).

24. b) 9^od^ h)eitergel|enb mUte man in einer 6(^rift einen ©egcnjlanb
be§ Ur!)eberted^t5 erft erbliden, menn fie bont Sßerfaffer ober, fei e3 cuc^
unbefugt, bon einem dritten med)am)(^ berbielfaltigt unb baburdf) 5um
Objclte einer bermögcnjreci^tli(^
öorl^er ber 6(3^rtft nur ein ntSglid^e^ Url^ebcrrcc^t jugeflanben n>erben

toolltc, über beffen 3Sirind}!cit erft fpäter, aflerbtngg xücfmirlenb entfd^ie-

bcn tuerben fönne (^loftermann UrJ|9?. ©.37ff. unb in enbentannB
$)anbb. b. §32. II251).~2)tcfc'"änfic^t er^^ebt irrtümlid^ ein 3Komcnt, toel-

d^eg allerbingd in bcr IRegel einen SJlücIfc^Iug auf bic 6c^ufefa:^igfeit einer

6d}rift geftattet, ober außcrtjalb be3 su beurteilenben Objefte^ liegt, %vl

einem äJZerfmal ber (Sd^uftfät^igfeit biefeä Dbiefte^ unb läßt außer acf|t, baß
bod^ bic fjragc nad^ ber Dualität einer (gd^rift al§ „^d^rifttuerr fd^on öor
ber ^Beröffentlid^ung eine 18eantmortung er^eifd^t, namcntli^ bann, n?enn
e§ fid^ barum l^anbelt, ob jemanb bic Sd^rift eine5 onbcren ol^ne beffen

©cnel^migung erft öeröielfoltigen bürfc, trenn bic Ucbcrtragung bc3
Ur^cberredf)t§ in gragc ftc^t ufm. ^ud^ !ann ber ^uffaffung, al^ ob nur
biejenigcn ©d^riftcn atS „8d^riftnpcrfe" angufel^en feien, totl^c tatfäd^tid^

5um ©egenftanbc einer üermögcnSrcd^tlii^cn S^iu^ung gemad)t mür-
ben, md)t beigctjflidjtet toerben, meil ba§ Url^eberre(|t fein bloßeS SBer*

mögen^redit iji unb aud^ bemjenigcn, ber leinen ^ermögenSöorteil au3
feinem Sßetle jicl^cn h?in, fomic gegen benjenigen, ber au5 cnbcrcn aö
geminnfüd^tigen SJiotiben ein frembeä SBer! berbielfditigt unb berbreitet,

feinen Sd^u^ gctoäl^rt (bglbic (Einleitung ©.17 ff., ferner 6tutt*

gart, ©euffSlrd^. n. Iw; ffi®®tr. 2246ff.; m&S- 4148; mezU @. 770).

25. c) ©ine anbete IWeinung berlangt für bcn SSegriff ctnc3 ©d^rifttücrlcl

nid^t bie bereits erfolgte Sßeröffentlid^ung, fonbembic gäl^igfeit, (Segen*
ftanb bc3 litcraüt^en ^tiWßA,h€d SBcrIagS 51t fein (ügt. S)am-
Bad) ©. 14, SÄäil« "^ÄS*; ®- 45, JR®3. 22i74; bcr l^rcug. lit. ©ad)bcr-

jlänbigenbcrcin $attcTclfonblg an biefem (grforbemiffe fejlgel^aUen; nad^

SDlanbrt) — ©. 76— foll bie ScrIaa5fp5[i9Wt ühetf^avüpt baS cingige Shi*

terium fein), ©egen bicfc äWeinüng mürbe mit üled^t in5 gelb geführt, bag
bic ©crlagSfä^jtgfeit eines SSerfeS trenigftcnS teilmeifc bon bem jcmeiligen

©tanbe beS bud^l^dnblerifd^en ^Betriebes unb bon ber Stimmung beS
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3ßubli!um5 ab^me, bic^ aber SJ^omentc h)ed)fclnbcr ^ainx feien, mit

Joetcfien ber G^runbia^ bct ©tctigfeit bcc 3?edjtlpfregc fid) ni^t toercmigen

Mc: baB ferner biefcö (Erforberni5 ba^u fü^re, bag ba^ Urt|ebcrred)t nidjt

notiücnbig mit ber i^robuüion be5 2Berfe§ beginnen unb bi3 jum Ablauf

ber gefe^Udjen 8d)utfrijl fortbanern njürbe, fonbcrn crft ^intcr^et bei ber-

änbcrten Umftänben (infolge beg JCeben^gange^ beö SBerfafferä ober einer

anberen 9^id}tung beg literarifdien S8erlefr5) entftef)en ober aud) öor Ab-

lauf ber e^ulfrift tuiebcr auffioren Mrbe (©euff5(rd). a. a. 0. ©. 96;

gegen bic SIuffteHung be^ Striteriumö ber SSerlag^fäl^igfeit aud) ©icric

6.770, Ulmann m. an SBriefen 6.34ff., SRieater ©.216; 2)unö§

6. 34, be iBoor ©. 78, (5bermal)er 91. 3; mStx, S3b. 27 6. 24; 39ioo:

nur bic gal&igleit burd^ bie ©d^rift mitgeteilt gu werben, ift erforberüd);

f.o.Sß.l8; anberfeitg ©d^ufter Sonfunft ©.63, h)etd}er biefeä meitere

9f?equifit für überftüffig crad^tet, tucil er meint, au5 einer inbibibuellcn

geiftigen 2:ütigfeit fönne ein berlog^unfäl^igeg ßTjeugni^ gar nid^t !)er-

öorgel^en, erpere§ DJ^erfmat umfäffe bic iBerlagsfäi^igfcit bon felbfl, mogegen

p bemerfen i(!, bag bic S^crlag^fä^igfeit burdfianS nid^t blo^ burd) bic

Originalität ober önbibibualitat einer ßeijtung bebingt mirb.) 9^od) hjcniger,

al0 3?erlag§fQl^ig!eit, lann bic jBeftimmmig, in bcn Iitcrarifd)en.Sßerfef)r

3u treten, geforbert irerbcn (mtcoöf DiO^, äJtündjen, ©amml. b. ©ntf^.
0258 tut; bagegen $R(55©tr. 39ioo). SSenn granicn £e!)rb. be5 beutfdjcn

^riüSR. ©. 408ff. gemerblid^e S8ern)crtbarfeit, aber nid^t in concreto, fon-

bcrn nur gugcl^örigfcit 5ur £Ia[fc bon SßerlagSartifeln forbert, fo ift bamit
ein über bic oben aufgefteUten drforbemijfc l^inau^gel^enbeä SRequifit fauni

aufgeftent, tote aud^ in bem SSerlangcn ^crnburgg ©, 94, ba^ Söerf müffc
„literarifc^e %oim l^aben", alfo bic ©efialt, totl^t bic ©egenftänbe be5
litcrcrifd^en i8erle^r5 befi|en, ein toeitereB (^forberni^ bann mdjt 3U er*

bilden ift, toenn ber Segriff „Itterarifd^er SSerfel^r" in hjeitem ©inne gc*
nommen toirb; benn in biefem ©inne finb auc^ SSriefc bon ber ^rt, tüit fic

in 91. 20 für fd^u^fä^ig erllärt finb, ber!c]^rgfäl)ig (bgL 3. S3. bcn 1917/18
erfc^ienenen 83ricfmed)fet jhjifdEjen $)et)fc unb ©torm). Önfofcrn ift aud^
gegen ba§ bon IHier ©. 5, 15, 08, m. u. SS. 2O149, 21m, ül. u. U. 2641
geforbertc Söierlmal ber „berfe^rgfäl^igcn gorm" nid^t§ cinjumenben, mäl^-
.tcnb beffen Verlangen, baä Sßcrl müffc „für bie njcttbcnjerblid^e Stategoric"
geeignet fein, ia fogar c3 müffc ifjm „metjtbcmer6Ii^eÄfiimmung'' 5U-
fommen (fo u. U. 3243i) p njcit gel^t, ba eg bcn ©c^ufe ju fet)r einengt,
tnbem c5 SBcrIc, bct bcnenbcr Url^eber ni<^t baran benf t, mit ibnen in bcn—
geiftigen ober matcrieHcn— mtiUmxh treten, bom ©djufec ou^fdjließt
unb bamit ber Jjcrfönlid^cn ©eitc beS Ur^eberredjtg ni^t gcrcAt ibirb. ©oU
föirniÄ ein Urheber gegen einen 9iad)bruder, ber fcincrfcitS SBcttbcttJcrb

^^i'^'
fleftWet fein, »eil er felbft auf folc^en nic^t ausgebt?

? ite^^??'^'^- ^^^^^ (Srforbemi^ be0 „2)aucrmcrteg" ((Alfter

^'^K-^^^^'^T^^; ©(^riften fann man foI(|cn

«S IIa""?
^^^^ ^^^^^ ^'^^ born^ercin ein Urteil al^

§> on!;^''-^^ e^u&fä^iglcit (mic S3urda3 ©.51 ber

SÄ Äm^^ ^i^'f' ^«^^^ abklängen, ob

^irlung bcn l3cr[iJnlid^cn SheiS bc3 Url)eber5 gu übcrfdireitcn accianct
tft; benn bann müßten anä) bic mciften SamiücnpS beS ©SS
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eutbel}ren; and) jeigt fid^ ja ba5 Qfntercffc an einer €d^rift in bereu
unbefugter ^enu^ung (^eröiclfältigung u[m.), mogegcn gerabe ba^ Ur-
]^ebened)t <Bd)n^ gemäf|rt.

26. d) h?urbc meiter bie gorberung erl^oben, ba§ eine ©d^rift, wenn
fic Dbielt be^ <Bä)n^e^ fein foll, ben f elbftlofen ^^axaltet einer lunfj*
lerifd^en ^robuftion l^aben müffe, ba^ ber ©ebanIcnin:^aU um feiner

felbft mülen fprarf)lic^ fixiert fein müffe, njä^renb ber ©^ujj öcrfagen fott,

tuenn bie S)arftenung einen beftimntten, au^erl^db beä Äreifeä be3 fünft*

Icrifc[)en SBerfet)r3 liegenben gmedf öerfolgt. (6o im mefentlidjen stöhlet,
^ut$R.6. 317 ff., m, (S.162, äJlitteig8.128ff.; ä^nli^ ^amme@rud)ot5
Beiträge 466oiffv 48520 ff., Qhaä) bie Serie ber Siterartur ufm. 1906
6. 24ff., §afner £3.8637, 5lunlel 33ft«.3286.) fSon biefcm ©tanbpunfte
au3 foll fi^ bie Sd^itj^lofigfeit ber über 9f?ec^>tlgefc§äftc erri(f)teten Urfunben,
ber Allagen unb fonftigen ^tntragc ober Eingaben an (^züd)ie ober anhtxt
S3e]^örben, ber ©efe^e, Sßerorbnungen, überhaupt aller amtlid}en erlaffe,

ber iRebcn öor ©eritf)t unb ;)oIitifd)en Äörperf^aften u. bgl. erllären (^ol^-
ler a. a. D., ^amme a. a. D., biefer ]^aui}tfä(^lic^ gegen ben url^eberred^t*

\\d)cn «Sd^ui ber ^atentanmelbungcn, f. u. §16 SJJ. 9). ^iernad) follen aber
aud) 2Iugfü:^rungcn, m\di)e einem gefd)QftIi(^en 3*^^^^ bienen, fdfiu^IoS

fein, felbft menn fie biefen gipcd burc^ SSelel^rung be§ ^ublilum^ gu er-

teilen fud)en {Tlittei^ a. a. D.). Mein biefeä (£rforberni5 lägt fid) ni^t
fcft^alten, ift sn?ar nad^ ^uffaffung feiner SBertreter nidjt in bem 6inne
5U öerfte!)en, al3 ob jeber Dom Slutor berfolgte weitere ^tved, hjenn er

aufjerl^alb ber (Bpljait be^ geiftigen SBirfen^ einer ©t^rift liegt, bie (S^u^*
fä^igfeit au^fd^Iöffe, alfo etrtja auc^ ber S^td, \id) einen el^renöollen 5kmen
5U f^affen, ber 3*^^^ be^ Grtoerbeg, ben ber Ed^riftfteller toerfolgt; fonft

tüäten ja ber fd^u^fäl^igen €^riften miß. nur ipenige. 5lber wenn man
auc^ nur bie gäffc Iierangiel^t, in benen bie ©ebanlenäu^erung o^ne ben
beftimmten äußeren S^td \id) gar ni^t benfen logt, ifl bie ^ufftellung beS
genannten ©rforbemiffe^ nid}t ju re^tfertigen unb meber au5 bem Scfcn
beg Utl^ebenedEitg, nod^ aul bem gettenben S^ie^t abzuleiten. SScnn bie

parallele mit ben SSerfen ber S!unft gebogen tpirb, fo überfielet man ööllig,

baß gerabe in il^rem ^ereic^ ba3 3*^ß3"^oment öon ber ßJefeggcbung feinet

lüegä als ein ben <5d)uö au^fdjtiefjenbeS ongefel^en h)irb; beun aud) bie

-praftifdjen 3t^c<^^i^ bienenben funjlgetoerblid)en (Srjeugniffe unb fünfl*

lerifdjen ^aumer!e genießen ben 8d;uö loie bie SSerfe ber l^ol^en Äunjl (Äunjl*

fdpufegefefe ö. 9. Öan. 1907 § 2) unb bie gleid^falB ju ^raftifdjer SBerioenbung be-

ftimmten ©ef^madSmufter lönnen ebenfalls ur:^eberred^tlid^en 6d^u^ er-

langen {3)^ufterfd)ujgefet ö. 11. S^^n. 1876). SSoHte manbem cntgegcnJialten^

baß biefe SSerfcimmerhin aud^ äft^etifd^e Sirlung ersielen, f0 ift barouf ju be-

merfen, baßbic^ aud^ für bie einembeftimmten3toeä (bcäpraftif^en, Jjolitu

fd)en2ebenS,be3 9led}tMeben5) bienenbeniSdjriftenunb Sieben gilt, menn il^rc

gaffung eine formell öollenbetc ift. SBom gegnerifd^en ©tanbpunfte au3
müßten u. a. alle Sieben in politifd^en SSerfammlungen, alle })olitifd^en 6treit-

fd)riften, bie barauf abfielen, baß bie §örer ober i^efer in geioiffem (Sinne |)oü-

tifcf) l^anbeln, inSbefonbere rt)äf|len ober ftimmen,notmenbig f
d}uölo0 fein (na^

Ä^ol^ler aud) Sieben, ireldje in lanbrt)irtf(^aftlid^en Sßerfammlungen bei

ben SBerl^anblungen eine3 ted^mfd)en ober toiffenfd}aftlid}en Äongreffeä

geljalten merben), unb ^mx nidjt nur flcgcnüber bem einjelabbrucf, fon-
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bcrn oucfi gcoenuBer ber §erau5gaBc bon Sammlungen fotd}er SRebcn ober

©griffen; benn bic litcrarifcEjc Qualität entfielt bod^ nid^t baburd^, ba^

OJegenftänbc, bcncn fic etnjeln fep, in größerer 3al)t bereinigt werben.

(SKitteig (5. 131 Slnm. 2 ift l^ier offenbar anberer ^Infid^t, hextn ^olgc-

rid^tigleit aber fel^r fraglidf) erfrf)eint; bagegen ift Stol^Ux Hut5R. 6. 322

nur fonfcquent, menn er auä) bie SBeröffentlid^ung einer (Sammlung pax*

lamentarifd^er Dieben für ftatt^aft erad^tet.) ^icfe ©d^u^rofigleit cntbcl^rt

unbebtngt be§ inneren ©runbeg. ©n fold^er fann and) nid^t etma barin

gefunben irerben, bag ber ^erfaffer einer Sd^rift, bic einem ^jraftifdfien

Swä bient, nid^t bie ^Bfitf)t ^abe, ein „ed^riftmer!" pfd^affen (fo $üfncr
a. a, D.), benn biefe Ibfic^t ift gur (£ntftef|ung eine3 fdE)U§fäJ|igen Ser!e§

burtf)au§ nid^t erforberlid^ (f. o. ^H, 5). nun fd^on nad^ allgemeinen ©r-

Tagungen bic gegnerifd^e 3tnfid^t nid^t ^|a^tbar, fo lann jebenfaB nad^ beut

gegenmörtigen ß^efe^c fein Smeifel bcj^el^en, ba| aud^ 6d^riften unb Sfleben

mit unmittelbarer S^e^^beftimmung t)rin§i|3ien bom ©d^u^e nid)t au5-

gefd^toffen, alfo bic Sßorfd^riften in ben §§ 16, 17 nur alB Slu^nal^men p
betradfften finb. 55)afür f|3rid^t nidE(t nur bie Segrünbung (ju §§ 1, 16 u. 17),

fonbern baS GJefeJ felbft, inbem c0 unter ben freigegebenen Sieben (§ 17
ißr. 2) nid}t, toie ba3 b. 11. iQfum 1870 {§ 7 lit. d) aud^ bie bei ben SSer-

l^anblungen ,,bcr t)oIitif(^en unb a!§ntid^en SBerfammlungen" gel^aüenen
aupl^rt, inbem eS ferner berbietet, eine an fid^ freigegebene öffent^id^)c

Siebe in einer ©ammtung abgubruden, njeld^e ber §au|?tfad^e nad^ Sieben
beäfclben SSerfaffer^ enthält (§ 17 ^bf. 2. ^ol^ter U9l. ©. 162 freilid) er-

irSrt bie !afuiftif(^c M^ng be3 ©cfc|e3 für toiffenfd^aftgnjibrig. ^a§ ift

fie aber nur für ben, bcffcn njiffenfd^aftßd^c Beurteilung ber borüegenben
grage obiocgig ift. S)a3 ©efefe f^at mit boltem Siedet bie 8*^edfd)riften
grunbfä^U(^ bom ©d^u^c ni^t auägefd^toffen unb nur ba eine Slugnal^mc
gcmad^t, loo bieg im Qfntcrcffe ber ^ubligität at§ nottoenbig erfd^ien). 2)cr
befonbere^cd^ einer ©d^rift ober fÄcbc l^at alfo auf bie
©d^ulfäl^igfeit beg ©raeugniffe^ nur in ben gefc^Udö bcfon-
bcrg beftimmtcn fallen {§§16, 17) einen ©influft. srnf.^ern-

SJ'^Ö ©JSff,, 3lte8ler ©.221 f., gräniet ©.27f., ßutter 91. u.U.
23i6, DS®. ©tuttgart m. u. 2ö. 19m, Sfammergerid^)t 3)1. u. Sß. 2O251. —
Öntoiefem bicfcr ©aj, mic »bad^ ©. 25 meint, mit bem in 9^. 2 SBemerltcn
tn 3Biberfmc§ fielen foll, ijl unerfinblid^. ©etbftberftänbtidb ift ber be-
fonbcre Stocd einer ©d^rift !einc »orauSfefeung be3 ©d^u^e^, er ift nur
fem ^mberniS beS ©d^u^eä.) 2)amit fä«t au(| bic Sd^ouptung, bag ©dbriften
mit gefd^afttid^en S^ßdcn,ingbefonbcrc9leIIame5mcden, beä ©dftufeeä ent-
behren, cud^ Jüenn fic im übrigen ben ©rforbcrniffen eineä ©Äriftmerleg

OnLM^T^Ju^l^^^t^ ^^9^^^ f^^«^ ^^Ö^^ ermangeln
parenöeräeid^mffc ©c^t^ä tScmtJ cl^tungen, Kataloge u.bgt.ber inbibi-

^^^^ f^^^^ Ic^riften L-Ä ril?
^»^Seugmffc f(§ö;)ferif(^er ®eiftc§tätigfeit, inbem fic außer
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Äloftermann m\t. ©igcnt. 6.137; Sachter Urp. S. 58; ja fel6)t

^of)ltt U9ft ©. 156, 157. HcJinlid^ öet^ätt mit öemerblic^en ^n-
fttultionen, bic cbenfalll ben (X^arafter öon 8^nftiret!cn anne!|men
Wunen, 55)ambad^ (SJutac^ten II 96; anbete S)amba4 &vitaii)ten 159 in

einem gallc in lueld^em c5 too^I an einem $robufte inbiöibueltcr 6Seifte^

totiöfcit fehlte, mö^renb \id) bo^ OJutai^tcn öotäug^meife auf ben SJ^angel

bex „SBerlaö^fä^igfeit" —
J. Sß. 25 — ftüfet ^öegüglit^ ber ^atentfAriften

f. 9^. 9 SU § 16.)

27. e) SBciter tourbc bic ^nfic^t aulgefpro^cn, bag SBort „SSerf" laffe

crfcnnen, ba& c^ fid^ um eine größere, j^Ianmä^igc 2)atftenung :^anbeln

rnüffc (2)ernburg ^reug. ^rioiJl 5. ^^ufL II 943; in ber 6. ^i(ufL nid)t

tt)iebctI;oIt). ^a^ S^ort „SBetr bebeutet aber gnjcifello^ nur, bag eine in-

btuibueUe geiftige 6d^ö))fung Vorliegen müffe. SBarum eine \old)e he§f)alh

bei ©d^uj^eg entbel^ren foll, weil i:^r Umfang ein getinger ift, erfc^eint oB
itnerfinbU(^, (53 fdnncn öielmel^r ©^riften öon gang geringem Umfange,
mic Heine 65ebid^te, ©^jrüd^e, Sipl^ori^men, 6^uJ genießen, foferne nur
nod^ bic 14 aufgeftellten ^orau^fegungen erfüUt finb. (©egen bo^ (5r-

forberni^ eine^ größeren Umfangt aud^ SlöStr. $Bb. 12 6. 359, 3)amba^
©utat^ten II 99, S)aubc ©utac^ten ©.34, iRiealet ©.216.)

IL «artragc obct 9lcbeit,

bie bcm gwcdfc ber gtbaitung, ber $8clel^rung cbct bct Unter*
l^altung bicncn

28. 5Da ber SSegriff bei ©^rifttoerfeä fii^ ni^^t auf \ol^t (Sr$eugm)fe 6c-

fd^ranft, tuetd^e t>om SSerfajfer felbjl nieberge) c^rieben »erben, fonbern.

fid^ auf biejenigen erftredt, hjclc^e in ber gorm be^ gef})rod^enen SSortc^

äum äu|eren S)afein gelangen, n?irb bur(§ bie befonberc ^nfül^rung ber

äöortragc ber £rei3 ber gefd^ü^tcn SBcrIe nid^t erweitert; fic fann

nur ai^ erlöuternber gufafe cufgcfap »erben (f. SR. 18). %ax(m^ ergibt fid&

einerfeits,

a) bag auc^ Vortrage ober Sieben, tücld^e feinem ber flJejiett genannten

Smedc btenen, g. Sieben gur $8egrü§ung bon ©taatlmännern, gefl-

rebctt u. bgl., gefcfin^t finb, menn fte unter ben SSegriff beä ©^riftmcrfel

fallen (SSöd^tet 2lutS?.©.84, Äo^ler Slut3i. ©. 324, OJicrfe ©.770

4, Siieglcr ©. 219, 222; a. m. ^Bloftcrmann U9i. ©. 60 SCnm. 2 unb

inenbemann^S». b. pi. II256, Sinbemann ©. 33, ©d^Uttgen ©. 16 f.),.

anbcrfeiti

b) bag aud^ bic gur Erbauung, Selel^rung ober Untergattung biencnben.

SSortrage ober Dieben be^ ©(^uge3 entbehren, n?enn fic ben Slnforberungcn

nic^t entfi)red;en, bic nad& 31. 8 ff. gu fteWen finb, bamit ber 93egriff
bei ©d^rift-

»crlel gegeben ift, ipcnn fic fid^ alfo namentlich md)t oB inbibibueUe

©eiftclfd^öpfungcn barftellen ober all formlofe ^leu&erungen erf^cinen^

(SRid^t nur ein „Konglomerat bon ©emein^ilägen ol^ne iebc eigentümlid^e

?Jorm", ^amha^ ©. 59, 2)ambad& <3\itad)ten II 320, fonbern auc§ form-

lol l^tngeworfene, »enn aud^ noö) fo origincUc, geiilöcHc Söcmerfungen

finb bom ©cE)u^c aulgefd^loffen, ögLSR.14; a. SÄ. Äloftcrmann ©.62,

tocld^er allein ben StoedC bei JBortragl entf^eibcn laffcn toill.) ^a§ anber-

fettl bie ©d[)ntfät;igfeit üon Sortrögcn ober iftebcn nid^t burc^ irgcnblocldje
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fdiriftlidjc ©runblogen bcbinQt ift, ergibt fid^ fd^on au5 bem % 18 Oiefagtcn

(tgl Qud} 27m). ©Icid^GÜItig ift audj, ob ber $8ortraöcnbc fcincrfeit3

beab)id;tiflt, bcn S8ortrag im 2^wdc erfdjciiien gu laffcn; oudj baä ^jer[ön-

\\d)e öntereffe beg Url^cbcr^, bo^ öiellei^t ba^in ge^en lann, nur auf bcm
SSege ber münblidjen 9?ebc unb nidjt in ber bic SBirfung abfdjmodjenben

gorm ber 6d;rift fid) an ba3 ^ublifum toenben ober öor ber 2)rud-

.legung bcn SSortrag erft ju überarbeiten, {oU gcfc^ü^t fein (bgl. 5lIof ter-

mann 6.59; $R©3.a.a. D.).

^ie Sieben finb, xvk bie ^öegrünbung 6. 14 aulfüTjrt, neben ben SSor-

trögen, unter meldic fic eigentlid^ faUen, nod^ befonberS crmäl)nt, n?eil e0

mit 9lüdfidjt auf ben 6|)radjgebraud) glüeifelljaft fein fönnte, ob unter

ben S8orträgen auc^ SReben gu berftefjen feien, bic bei gerid)tlid)cn S^er*

l^anblungen ober in tjolitifdjen S?erfammlungen gel^alten werben. & toirb

babei gugegeben, bajj in foldjcn %ülkn ba5 ^nbsicl be§ $Rebner^ barin be-

pelzt, auf eine (Sntfd^eibung ober äbftimmung eingumirfen; im allgemeinen

fud)e er aber jur ßneldjung biefe§ ßnbjielg junäc^ift burc^ GJrünbc bic 3u-
i)örer gu überzeugen, infoferne bienc aI(o bie 9?ebe bem g^ede ber S3ele^'

rung. 2)emgema| ge^c au^ § 17 ^Ix. 2 öon ber Sluffaffung aul, ba^ foId)e

3?eben ©egenftanb eineä Urbebcned)t5 fein fonnen (ügL o. 26, ferner
9^2 5u§16). '

'

Unter bic gur Erbauung biencnben S^orträgc fallen in etfter Sinic $rc-
bigten, bie gu gotte^bienftlid^en ober Iir^Iicf>en 3n)cdcn in JEird^cn gcfialtcn
loerben {m^tc. Um), ^od) ift nidjt au^fÄIießlidö reliaiöfe ©rbauunq
gemeint (^ul^Icnbcd ©. 71; a. m. Öbad^ 6. 50).

29. öft ein Vortrag ober eine 9tebe öffentlid^ gel^alten, fo treten alle
bieiemgen golgen ein, m\d)e ba^ (55efe^ an bic ^eröffentlid)ung cincä
SßJerfe^ lnüp\t; benn ber 5Iu5brud „S8eröffentlid}ung" ift Dom ßJcfc^e für
alle cm ^erf an bie Deffentlid)!eit bringcnben ^anblungen gebrauefit («egr.
©.13). ^u5 einem foli^en 5?ortrage fönnen alfo in^bcfonbere cingclnc
etciren ober flemere S:eire in einer felbftänbigen litcrarifdjen t>lrbeit an-
gefu^rt toerbcn (§ 19 9Jr. 1); ber öffentlichen mteilung be3 föefentlidien

orSri^^^^i"^^
pficntli^ gehaltenen 58ortrag§ fte^it ba3 55crbot be3 § 11

|bf 1 6a6 2 nic^t im SBegc; ift ber Sßortrag SSeftanbtcil einer öffcnttidicn

l^S^Ü f ^" Seitungen unb Scitfc^riftcn miebcrgegebcn

einer Seitung, fo ift er gegen Sßteberabbrud in einer geitung nur nadi
ä^aggabe be§ § 18 gefd)ü^t. Unter Umftänben fjat er in ber Icitung" in

fbrüÄfÄ"^' emc etma^ anbereW angenommen aB crV
w <^

^^^e. ^ann Ift biefe ur bic SSorau^fe^ungen ber 3uläffiafeit

$f„ fnlt^'^s"^^^
maBgebcnb (g. $8. infolge erl^ebUcJer ^ürgungen fäcmJ5ortrag ber an fid) aI3 eine SUi^arbeitung im <8inne bei § IsItM 2

unter § 18 Slbf. 1; bgl. ^jut^ 194).
^

Uebet ben ^egriff ber Def f entlic^f eil f. 20 gu $ 11^cn gefd^Ioiienen üxeis bilben u. a. bic ©tubiercnben 'einer öodifAuIe

faLTn y'r?" «ilbungganftalt, fo baS anXr
lulTL^^'^'^T^'l öffentlid^c Vorträge anguSn i^

StttM^^
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6. 438 97). batf aljo ba§ (Sfri^3tum, mel^cB eine foldje Sßorlefung

tvkhtXQibt, mä)t gitatcn in anbeten ©erfen benu^t, ber tpcfcntlicf)c

^nl)alt ber SBorlefung niäjt öffentlich mitgeteilt, bie SBorlefung nic^t in

Scitungcn ober 3eit|rf)riften abgcbrucft merben (ügl. ^03- 83«).

©in SiJortrag, ber öffcntlicf) gehalten würbe, ift barum noc^
nid}t „crfd^ienen"; benn unter bem (Srfc^cinen \]t nad) bem Sprad)*

gebraud) be3 ©efe^eg nulfdjiiepd) bie §erau^ga&e einel SGöcrIeä im SBer*

lagi^anbcl ju üerftel^en (S3egr. a. a, O.). CE» treten alfo für SSortroge,

bic iwax öffentlid^ gel^alten, nid)t aber in foId)er SSeife l^cran^gegeben

finb, bie in ben §§ 10, 19 5lt)f. 2 u. 3, 20 an ba§ (£rfd)einen ge!nüpften

golgen nid)t ein; bie dffentlid^e Stb'^attnng eine» SBortragl cntjie^t bem
Scrfaffcr nid^t bai au^fd^Iie^Ut^e SRcc^t, au^ fernerhin ba3 Söerf öffent-

lich t)or3utragen (§11 ^bf. 3); anb erfeit^ fi^ert ber öffcntlid)C ortrag

im Öntanbe bem ^luslänber ni^t ben inlänbifd^cn (Sc^nö (§ 55).

80, S)ie üorlicgenbe 58eftimmung fc^ü^t nur ben SSortrag aB f^)rad)Ii(he3

©ebitbe, nid^t bie ^rt bc§ S8ortragen5 (^Betonung, 5(uffa))ung ufro.). ^ct

ferfönlidjc Sßortrag ift aber Bearbeitung gefcf)ü^t (f. § 2 5tbf. 2).

31. Urheber eines S3ortrag3 ift ber S3ortragenbe nur bann, mcnn er

auch ber SSerfaffer beä 2ScrIc3 ift (f. § 2 unb 1 hierzu), md}t bann,

n?enn er nur bie geiftige ^Irbeit einei? anbeten toiebcrgibt (S®. im „^eä)i"

lUe« 3^r, 977, aud) 3)^3. 12828).

9lt.2
III. SSetfe bev 3:onfttnil

Sltcratur: ©c^uftcr Xai Itt^etcttcdOt ber Sonfunjl 1891 (bort bie ottcte

fiitcratur beraeid)net); ^)offmonn %et ©eßcnftanb be3 mufi!alifd)en Ur^eber-

redjt«, SeiPäig, 1908; ßubn 2icr ©egcnftanb beS 9Rctobiefcf}uöeä ufni. Sliff.

fieipjig, 1909; QSerf t 3)cr ©egenftanbbeä munfaa|(ftenUt^c6en:ed)ti3, 2)ii'f. erlangen
1912; ©tütt 3)ad mulifalifc^c SKotiö im Siecht ufm., 1913; gccieglebcn «ec^t
imb a:onIunft, 1914; Eobn 2)0« Sonmerf im Kec^t^iinne 1917 (ba^n «tcalet
mu «icrtetia^rf(^rift 3. ^olgc 8b. 19 ©. 20; Calle 1918 ©. 645).

32. SBetf ber SU?nfunft ift baS bur(^ gormgeftaltung mit ben
$lu3brudgmitleln ber SÄufif öugernbe Ergebnis inbiöi*

bueller fchö^jferifcher 3:ätigfcit, baS baju beftimmt ift, fc^on

burch feinen ©efühl^tocrt auf bie §örcr in toirfcn.

33. a) ^\d)t bie einscinen SEöne für fid} eignen fid} aB SKittel be^

mufifalifchen Stu^brudö. ©ie müffen in einer aRehr^ohl üorhanbcn unb in

einen gcorbneten SufammenTjang gcbradjt fem. 2)utch fotdje ^Bereinigung

unb Drbnüng entfteiit bet Xonja^ beffen ©tementc bic OJlelobie, ber

SHh^thmuS unb bie ^armonirfmb. (93Zan lann l)tiiit md)t me^r, mic

früher, Don „(^efe^en" bet SJklobif, SRh^^^l^^i^ ^armonil fpred^cn.

^ie^ verbietet — abgefehcn baöon, bog biefe (^cfe^e im Saufe ber Seit,

inöbefonbere unter bem (Sinftug S^i^h- SSagner^, eine groge SBeränberung

erfahren haben, tjgl. dalU x. b. gcftgabe für mai %nd)^ 1926 ©. 166 ff.
—

baä ^uflommen bet fog. atonalen Dtichtung, bie biefe ©efefec nid)t mehr

anetlennt, beten Söetle aber üom Uthebetfchufc nidbt au5gefd)Ioffcn werben

fönnen. Söenn nun au^ biefe SRichtung bie ©efe^e bet Xonfunft nicht mehr

gelten läßt obct etioa butd} anbete etfe^t, fo !ann fie bod^ untet feinen

Umftänben, toenn ihre (2d|öpfungen übcthaupt noih „SJiufil" fein foUen,

auf beten au^btud^mittcl ganj bctjichtcn, mag auch namentlid^ ihre
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„^atmonif" ben u\d)t otonal cingeflclltcn $örcr nod^ fo fclt[am anmuten,
Sorum finb aud^ ^jeutc noc^ aJielobic, 9il^t)t§mii5 unb ^»armome oB Ele-

mente bei 2;onfa^e3 an3ufel}en.)

SKelobic ift bic in t)er(d[)iebenen ^öl^elagen fortfd^rcitenbe geitlid^e ^uf-
cinanberfolgc öon Xonen. (©ö lägt jcbcnfalB ber Söcgriff ber SK. im
njciteren ©innc beftimmen, ber l^ier allein in ^etxadjt fommt. Db § 13
3Ibf. 2 einen engeren öoranlfe^t, borüber

f.
bort 6, njo aud^ bom Si^er*

]^ältni5 p ben aiiotiüen, ben Ickten ÖJIiebern ber Ufielobie, bie Diebe fein
ttJirb.) atl^^tl^mu^ bc^eidjnet ba^ Jöerpltni^ ber Söne ^|infi(f)tlid^

Scitbauer. Unter Harmonie üerftel^t man ba5 njed}felnbe gufammcn-
tlingen berft^iebener, in geraiffen ^öc^ie^ungcn gneinanbcr ftel^enben Xöne.
(^le^nli^ SI. ö. Pommer mu\ilal Xleyüon.) SSäl^renb in jebem %on\a^
2)ieU)bie unb fRl)\)if}muä erfennbor f;erüortreten, gibt Xonfä&c, mcldje
ber Harmonie gu entbcl^ren fd^einen, fo 5. S3. cinftimmigc Sieber, njcldjc
o:^ne S3cgrcitung gefungen merben; bod} rul^en auc^ fold^e Xonfä^c auf
mel;r ober toeniger beftimmter ]^armonifdE)er ©runblage. .

SDenn auc§ ber ©c^alt einel aonioerfcä tve^tntlxä) im 3:onfate gum ^u5*
brud fommt, fo finb boc^ aud^ nod) anberc SDZomente l^ierfür öon S^elang,
nämlic^ bie butc^ bie SElangmittel unb beren ^ßermenbung bebingtc 5llang-
art (Klangfarbe), ferner bic im gortfc^reiten beä Sionfage^ fi^ öeränbernbc
Sllangftärte (2)t)namif), enbli^ bol (mitunter ebenfalll hjedbfelnbe) Seit-
mag ober Sempo ber $öeioegung. Sie bilben SRobalitäten be§ Xonfafeeg.
Unter i^nen beftel^t eine ^erfd^iebcn^cit infofem, aI5 bie Klangfarbe in
ber 5au;?tfad^e burd^ bie genaue S^egei^nung ber Älangmittel feftftebt,
toQjrenb tlangftärfe unb Seitmag trofe aller noc^ fo genauen S^ngabe^
bo^ fleti öon bem mbiöibuellen ^m^jfinben bei «ortragenben abMnacn.
öegenftanb bei S^ujel finb ber Sonfa^ im gangen, aber aucfi bic

Äft;^^* ^ ^""^^ <^^tad)ten ©. 275 hikl ber

nZi l s R'^'.^rfJ!? ^^^^^Öin trumente, fo loill t>am\t mobl nicftt
gefagt tt^erben bag em folc^el 2:^ema ein fc^u^faiigel Xonioerf fei Äfl
ilt n^enn bort bemer!t ift, bag fic^ bie Söemifeung öon §armon e uS) StJ-

rT^ ^f^^^T S3enu^ung ber Äbie nicbt getrenntSn-
^it^'t^ßr ^""^ ^1'- Beibehaltung einel c^aralri^^^^^^^^

ricS'^«P"fÄ^"9en, bte an ber äJielobie öorgenommen mffi
fmb bie nebenfac^Men Seftanbteüe, inibe onbere bie ÄlSttcIW

Y^fl
"''^^

f^"^ eine neueKgffiTÄ
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trennen (eBenfo mie^Ux Stxit m^d)X. a. a. D. ©. 296 uitb btc bort be-
nannten). (©cr6ftöerftänblicr} meint man, tocnn man Don mufifalifd&cn
®cban!en fprid^t, nid)t, mic ^bad) ©. 57 ff. annimmt, ßJcbanfen an cufecr-
5alb be§ Xonmxh^ felbft liegenbc ^inge, iceld^c bie SKufif allerbing^ nur
unbolüommen ou^jubrüden, nur anpbeuten öermag; öielmeBr ift bamit
natürlid^ ber ©toff be3 Xontvexte^ fclbjl gemeint. — (So^n ^ält e3 für
fraßlid), ob e3 ni^t formlofe mufüalifd^e ©ebanfen gibt unb meint, ieben-
m§ fei bie^ unerl^eblid^, ba e^ ja nid^t mufifatifd^e ©ebanlen, fonbcrn
„sperre ber Xonfunft" p fd^üfeen gelte. tüirb il^m !aum gelingen, form-
lofe muftfalifd^c ©ebanfen su finben. 3)aB nid^t jcbct mufifalifd^e QJcbanfe
ein Sonmerf i% t)erftc!)t fic^ ebenfo öon fclbft, toic nic^t jeber literorifÄc
mhanlc ein Sd^riftmerf barjlellt. 2)a§ aber ein 2:onn3er! ouä mufifa-
Iifd^en (5Jeban!en befiehlt, hjirb ßol^n nid^t beftrcitcn mollen.) ^5)cr JJprm
ift immer unb überall im ©ebiete ber Äunft, fo oud^ l^icr, eine gemiffe
@efd}roffen^eit eigen; bic einzelnen Seile müffen gu einem cin^citlid^cn
©an^en äufammengcfd[)Ioffen fein (ögl. diumann Smufiflcfifon s. v. „for-
men";

f. bort au^ bie l^äufigften gormen bon 3:onmer!cn). ^amit i)t aber
nic^t gefagt, ha% ein nadPi einer beftimmten Sorm angelegte^ Wext and)
fertig fein müffe; auc^ Fragmente bon Xonmerfen gcniegen (Sd^ufe (fo
rid)tig 3?ieäler o. a. D. 6.295 gegen ßlol^n (3. 20 f.). ^ud^ geigt bic
neuere unb neueftc 2J2ufi!, baß bie gorm firf) nidjt immer nac^ beftimmten
©efcfeen ridP)tet, ba6 fte eine fel^r freie fein lann, ba^ct bon „gormeu-
P^innelTii^t mel^r gcf|?rod&cn njerben fonn (f. u. 3^. 39). ^amit nun aber
cm äßerf ber 34)n!unil entfielet, mug bic gorm eine eigentümlid^e,
eine inbibibuelle, nid^t blog SRe^jrobuItion bon bereite SBor^anbenem fein;
ba3 2:ongebiIbe muß fid^ feinem toefenttief)en !on!reten SSeftanbe na^ bon
anberen unterfd^eibcn. 2)amit ift natürlid[) nic^t ba5 (5rforberni3 ber 5Reu-
l^cit in allen einaelnen gügcn aufgeftellt. ©elbjl ber originellfte SKcifter
toirb mand^e fd^on in 28cr!en anberer borfjanbene S^onfolgen, Harmonien,
Sil^^tl^men ufm. lieber bringen; bieä liegt in ber Statur ber 8ac^e, bot
allem barin, baß ber «Stoff eine^ Sonnjcrfe^ au3 einer giemlic^ geringen gal^I
bon 3:önen befielet, innerl^alb ujcl^er böllig neue ^Kombinationen nur in
befc^ränftem ma'^e m^gli^ finb (bgl. bie bei ^. b. ^Püttlingen 3)hifi!aL
Slutei. 17 ff., ferner bie bei SSir^elm %appext SSanbernbc SJJelobien,

1890, aufgefül^rten 58eiftJiele fog. Stcminifäcnscn). Slber I)ierbon abgefe^cn
ift ber (2(^u6 be§ e^efe^eä aud^ bemienigen ni^t au berfogen, ber bei ganj-
lid^em SJ^angel an eigener ^rfinbung mufifalifc^e ©ebanfen ba unb bort
cntlel^nt, hjcnn nur in ber ©efamterf^einung feine IBom^Jofition eine

eigentümliche 3trbeit ift. (5^ ifl f|ierbci su bead^ten, bag eine mufüalifdje

ffiem£pfitipit, bic nidjt ettoa nur auf toenigc Xcdtt befd^ränft ift, ber 3cr-
glieberung im au^gcbel^nten SKage fällig i(l. ^u3 wenigen 3:ßnen lann
fic^ ein ay?otib ober aud^ ein 33}ema gufammenfc^en; baä SKotiö bilbct

einen 23eftanbteil ber $eriobc ober ber ^ebbk/ mobei fid^ Tloüt> an SKotib
reil^t; rtjcitcr^in folgt $eriobc auf $eriobe; baä 2:hema berbinbet fid^ mit
anberen 2:^emcn jur ©ntmidclung cine5 größeren 3:onfate§; bie Xl^emen
felbjl erfal^ren eine mannigfad^e SSerarbeitung unb Umbilbung. fann
nun tro^ ber bemußten ober unbenjufeten ^tlel^nung frember äJiotibc

ober Sl^cmcn ufm. baS ^erfönlid^c in ber Serbinbung ober in bcc Ver-
arbeitung, bielleid^t audf; nur in bet l^armonifd^en ober r^t)t^mifd^en 9}e-
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Banbtung ber fremben ©ebanlen ober in ber »ngfarbe liegen unb c§ ift

unter biefen Urnftönben eine ba3 Url^eberredf)t begrünbenbc ©igcntumltd^-

feit aud) bann gegeben, mcnn öon Driginalitot im !ünftleritd)cn ©mnc

feine ©pur 3U finben ifl ober biefc etma nur in ber |)armonifierung frember

a^elobien, in ber önftrumentierung be§ fremben SLonfa^e^ ufm. liegt (f. u.

\tt bem eben 2)argetegten ift fd^on gum STuSbrudfc gebradjt, baj} auf

ben größeren ober geringeren fünftlerifd^en SBcrt einet Äom^5ofition nid^t

anfommt. 65 fann ber auf ber ^Drel^orget gefpieltc ober im Saricte gefun*

gcne ©affenfjauer ebenfo ben ©c^u^ beä ©efejjcä genießen Jrie bie ©^im-

Päonie, ba5 Dratonum ober bie D^ier, tocnn nur bag (Irforbcrni^ ber

^gentümlid^feit ber mufifalifd^en gormgcftaltung erfüllt ift. »

©oH aber bo^ mufifalifc^e (SJebilbe ein SSerf ber 2:onfunft fein, fo muß
e5, hJie iebe§ SSerf ber £unft, einen fünftlcrif^cn 3mc(f ücrfolgcn,

b. % e3 muß minbeften^ einer ber 3mede beS Söerle^ in feinem (Scfül^B*

toerte liegen, in ber SBirfung erftf>öt)fcn, bie baS SSerf bei bloßem

pren ausübt (in ber fog. äftl^etifcEien 2Birfung). 2)iefer 3tt?edf beftel^t nit^t

unbebingt barin, bal mufifalif(^e ©efül^t befriebigen, e3 genügt, ftjenti

er auf biefcl nur ühtx^upt anregcnb toirlt. 9Hc§t nottocnbig muß ber

oftl^etifd^ic Stoed ber cinjigc fein; baneben fann ba§ 3Berf notfi einem an*

beren gtoecf, fo namentlid^ bem ficl^rsttied, bienen. ^emnad) genießen

aud^ Hebunggftüdc, (Stüben u. bgt. aI3 SSerfe ber ^onfunft ©^u^, ioenn

fie aud| rein mufifalifd^ anzuregen beftimmt unb infotoeit etgcntümlid^

finb, ioä^[renb rein auf3 2!ed)nifd)e bered^nete, medjanifd^e gitigerübungen

für Älaöier, (Seige, ©ingjiimme ufm. bon biefcm ©d^u^ au^gefdjloffcn

finb, ouc^ njcnn fie fid^ in begug auf bie Sel^rmetl^obc als eigentümlid^ er*

weifen. (3lnber§ bie erfte 5luflage; JRiejIer ©. 227; a. SÄ. aud) ©d)uf ter,
ber ol^ne S^üdfid^t auf bie Önbiöibualität ber '©d^öpfung unb auf ben
funftlerif(^en3med bie „langioeiligften ginger* unb ®elaufigfcit§übungcn"

für fd^ulfö^ig plt, gu benen er übrigen^ mit Unredjt aud) bie Sjer^fc^en
etfibcn red^net, bie gioeifellog au^ rein mufifalifd^ nid}t ol^ne 9?eia finb.
©ol^n ©.32 meint, fold^e rein bem £e]^ra»ed bienenbe Slrbeiten mären
mialog ben „Slbbirbungen" — § 1 3^r. 3 — ju fd^ü^en. 5^ad^ geltenbcm
Siedet fep ber ©d^u^ leiber gänglic^.) Unter ber ^orau^fefeung, baß fie
etgcntumlid^e ©djöpfungen finb unb baß fie neben i^irem pra!tifd)en gmed
auc§ ben dfll^etift^en öerfolgen, finb au{§ ©ignale für 3mede beä MlitdrI,
ber Sfagb ufm. aI5 3:onh)crIe gefd^üfet. (3l.9Ji. tol^ler ^um, ©.317;
^rün ©.20; für ©d^ug ber ©ignale u. a. Sflicalcr a. a. D.; 9«ittei0
©, 145; öboÄ ©. 63; @crft ©. 19; §of fmann ©. 14; anbcrS 9t. u. U.

fC'i'.""x?^?^^l" *^.^^ii^ctcne 5Iuffaffung begüglid^ bei lünftlerifd^en
amedel cntfprtd&t bem m meinem Äommcntor gum ftHinftfdiufegefefe 1907

unabl^ängig öon ber Sclcl^rung Eol^nl ©. 12 ff. über

pS\ ^«^f«^« ^« ^«f^ - eingenommenen ©tanb-

unb Verarbeitung Bereits öor^anbener Sonfä^e

m^ Z^l^'lT f"^%H,?°»Ä'?*fi^^^«' J>^e tiidjt nur Önbibibuali-

1*^'?««!»^ Originalität jeigen, mithin als ^eu-

ÄrÄ'l'" ^l'^l^
'"^'"^ rl)t)tl)mifdien ober bie ^armoni-

f(^en »er^dttmffc ober beibe, m flctoiffcm SKaße cuc^ bie melobifd)en öer-
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önbcxt finb, ]o ba^ nur ber ©runbgebanfe be0 Slonfa^e^ crl^alten bleibt

(böL ©Ruftet 6.66): bic SSariationcn (befonber^ fold^e öon SSeet*

loben übet eigene unb frembe 3:i^emen, öon S3ra:^ml über 3:^emcn öon
|>änbel unb ^at)hxi, Sieger über 2:^emcn t3on ÜJ^ojart unb filier uff.) unb
bic ^^antafie, biefc freiüdfi nur unter Umftänben, ba mit bem ^feamen

au(§ blojje S3earbeitungen (f. 36) bejeid^net werben; öerwanbte

gormen: bie ^arapljrafe, bie SKebitatton. ^ud^ getoiffe ©rganjungen
gu anbcren SSerlen unter SSerarbeitung öon SRotiöen ouS biefen finb l^ier*«

|er gu säfilen, fo tabenjen p Sllabier- unb ^Biolinfonjertcn u. bgl.. Die*

jitatibe 5u Dptxn (g. S3. genger^ SRcgitatibe ju SKe^^uIä Öofep!) in 5legt)pten.)

36. SBon foldien 3fleuf^ö|)fungen finb bie SBearbcitungcn borj^jonbenet

(gemeinfreier ober gefd^ü^ter) SSerfe ju unterfdE)eiben. ^iefc Bnnen in

mannigfacPier SSeifc borfommen; fo namentlich al5 (Srgangungen öon

S^om^iofitionen, Weld^c nur in (Büßt bor^^anben finb (auf toeld)t SBcife

S8. ein 3;eil bon Woiaxt^ Ülequiem bon ©ügme^er bearbeitet tourbc,

beffen „Söiitur^eberfc^aft" — fo ©ol^n ©. 43 9^. 2 — nad^ ncucjicn gor-

f(^ungen, f.
u. 2lbert Sß. 21. SUlojart II 878, \zJ)t ^mi\t^a\t ^emxben

ift; f. au(^ bie SSeif^jiele bei ©d^ufter Sonlunji ©.70), ober inbem gu

einer borf)anbcnen äJietobie eine neue iparmonic gefegt wirb (man bcn!e

3. S3. an bie bon Qf. ©. S5a^ u, a. l^armonifierten (S^oräle) ober §u einem

bloß mit ©eneralbagbcjifferung berfel^enen Sonwerf eine aufgeführte Söe*

gleitung gefegt wirb, bie fid^ nic^t gwong^Iäufig oM ber SSegifferung er-

gibt; ober aB3(trangemcntf ober (£inri(^tungcn, Xran^ffttptionen,

Slbafitationenufw.; barunter fallen in^befonbere bie ©inri^tungenfür anbere

Strangmittel, wie: ^erftellung eine^ tlabierau^gugl nad^ ber $aratur einer

Dper, ©inrid^tung einer ©t)mpf|onie für ^labier, eine^ ©treidjquartettö

für S3Iaginftrumente, eine§ Siebet, ba^ für eine ©ingftimme mit tiabier-

begleitung lomponiert ift, für dl^ox, cineB für ^labier gef^riebenen ©ogcB

für DrdE)efter; aber auä) fonftige SSeränberungen ber trangmittel, in^

befonbere ber ©timmfü!)rung, wie g. $8. Umarbeitung eine^ bierftimmigen

©ogeg in einen ad)tftimmigen ober umqde^xt, u. bgl.); ober aU 9lu^waf)I

unb 3ufammenfteIIung berfc^iebener Sinfäge unter eigentümlid^er §Scr-

fnü^fung bicfer burd) geeignete Uebergänge (fog. $otpouni^ ober Duob-«

libet^, bgl. ^aube (5JutadE)ten ©. 243, 248, 260; DSQJ. SDlünd^euBS. 10io62;

©c|ufter ©. 199; ©d^illtng in (SngtjHotJäbie ber gefamten mufifolifc^en

2Biffcnf(^aft Ö628. ^ag bei $ott)outriB bie Uebergänge Tjäufig bon ber

^trt finb, baß bon einer „eigentümlichen" SSerfnü^jfung nidjt bie Siebe fein

fann, ift rid)Hg, bgl. Sliejler ©. 233 SR. 3, ber in ^it. m^ä)X, ©. 297

übereinftimmenb mit (Sol^n gutreffenb bem einfachen f(^ulmagigen 2Jlo*

bulieren bie ©d}ugfäf|igleit abfpridit). Db nun berarttge Bearbeitungen

Wirllid) aI5 SSerfe ber 2:onfunft angufel^en finb ((^o^)n ©. 42 fprid^t i^nen

biefen (Sfiaralter überbauet ab, weil iljnen bie „gefd)Ioffene Sorm" fehlen

foll; er meint habü oie felbftänbige gorm, bie i^nen aber gerabe nid}t

fe^U), 5angt im cingelnen gälte babon ab, ob gu i^rer $)erftenung eine

mbibibuellc formgcftaltenbe Xätigfeit erforberlid; war. ^ie^ ift bei bloger

Uebertragung eine^ Sonfage^ ouf anbere Sttangmittel ol^ne felbftdnbige

^igpofition über beren SSerwcnbung ic nad^ il^rer (Eigenart gu berneinen

(fo g.S. wenn bei (ginrie^tung cineS cinftimmtgen Sieben für d^oi bet

fc^on in ber filabierbcgieitung burt^igefül^rtc öxcrftimmige Sog ol^nc wci-
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tcrc^ auf bier eingftimmcn übertragen iuirb, ober tücnn o^inc SSerönbc

rung ber ©timmfü^rung toter 5ölaäinftrumentc einfad) bie Slufgabcn bon

bier (3treid;inftrnmcntcn erl^aüen, iuobei Icbiglid^ bie (Stimmen in bic

ber 2;onIage ber einsetnen Önftrumente cntf^)red;cnben (Sd;IüffeI um-

gefdhricben merben, ober mcnn ctnja ein 6o^)ranIieb für ^öa^ftimme tran^*

l^oniert mirb nfw. (bgl. §offmann 34f., ber mit S^cd^t barauf !)in-

hjeift, baß bie abjolute Xontjö^c, luenn nur bic relatiben Xonbcrl^ältniffc

gleich bleiben/ für ba3 Siefen bcr 5!om)3ofition o^nc einfluß ift, Xaß
gleidjmo!)! annimmt, bie 2:ranö^?ofition fei ©egenftanb beg Ur:^eberred)t^,

ift unerfinbltd^. (53 lann i^^m aud^ nid)t gugeftimmt nierben, toenn er — im

5(nfd}IuB an mttei^ 194 5Inm. 2 — in ber Uebertragung cinc^ Son-

fo^eg bon S^ur na^ Tloü ober umgefel^rt ftet§ eine S^eutompofition cr-

blidt; benn biefe Uebertragung bolläiel^t fi^ tro^ bcr „§ctcrogcnität" bcr

bciben Songefdjleri^ter bei einfacher Harmonie boc^ in ber ^au})tfad^e

medianifc^). ©nc inbibibueUc formgebenbe Xötigleit ift ferner nid)t ju er*

bliden in ber rein mc^anifd)en Slneinanbeneil^ung berfd)iebener SJicIobien

(au§ Dpctn u. bgl.). 9)iangeI3 einer fd|ö|)ferifd)cn Xätigfeit entbehrt ferner

aud^ im ©ebieteber SJtufif biefog. editio princeps, bie Xe^trejenfion u.bgl.

ben ec^u^ (f. o. m. 10).

©ne ^Irt bon S3earbeitung liegt cud^ bor, toenn bor{)anbenc Siontocrie

mit^ortragg5eid)cn berfel^en merbcn, in^befonbere in begug auf Solang*

ftärfe, Sßiii^'^ß/ $^)rafierung, gingerfa^ u. bgl. §ierburd^ entftcl}t fein ol^

SSerf bcr Xonfunft f^u^föl^igeä föraeugni^, fonbern bic QJefamtl)eit fold^cr

einem Xonmcrf beigefügten ^e^eic^nungen fann nur, mic ein Äommcntar^
©cgcnftanb be§ Url)ebcne(^tg an Sd)rifttoerfen fein. (Sine fold)e Slrbcit

bcrleit)t nämlidp bcm Xontrerfc nid^t, mic eine ber oben ermäl^nten S3c-
arbeituugen ((Einrichtung u. bgl.), eine bom Original abtoeidienbe GJeftalt,

fic \ä)a\\t auf bem (^ebkie ber Slonfunji in feiner §infid}t 5ieue3, fic fud}t
nur ba§ SSor^anbenc ju entliüllen, inbem fic bic S^om^ofition i^rcm get-
ftigcn ©el^alte na^ gu interf)rctieren, ben barin niebergelegten^ unau^gc-
fproc^en gebliebenen SBillen bc3 ed^öpferl an bie Oberfläche ju bringen
bcjtrcbt ift. ^icfc Xatigfeit gehört bcm SBereich bcr öntbedung an, bercn
©rgebniffe alg fold^e niemals Slutorfd^ufe genießen, eraeugniffc biefer ^rt
finb alfo nur tnfofcrne gefd^üfet, alä fic einen in (Bpxad)\oxm inbibibuali-
fierten ©ebonlcninhalt barftellen. ^ic t)raftifchc S5ebeutung ber Sumeifung
foljer Arbeiten ju ben literarifd^cn SBcrfen jeigt fid^ barin, bag ibr SScr-
fafier ttjcber ba§ au^fthlicpd^c SRcd^t beanfpruc^cn fann, bei l>luffüBrung
öcs XontocrIcS nac^ ben bon i^m gegebenen SSeifungen au bcrfabrcn, nodi
ou^, njcnn w bicJBortraggäcid^cn nid)t gcfd^riebcn, fonbern nur bei bcr
SBiebcrgabc m Sonibcrlcä cl3 auäübcnbcr ^tünftlcr (^pianift, <5Jeiacr,

fX^^i^^'^'^l^iW hat, bcrbicten fann, baß feine ^uffaffing
bei SBcrbielfalhgu^^^ in gcichen fifiert ftjcrbe cbenfo ä«iltei^

fhll Pl^^^^'l^r^ ?:J^'
Suftimmcnb auch Stiejlcr ©. 233;

h^uh ^t"^^^
ßccipet, bie hier bertretenc SlnfiAt m tt)iberleacn %et?ÄÄ öntcr^^rctationen ift grö&t^cil^SR^l

J&iT.,^^^^ ^9 anter;)rctatbn auch etmaÄl
ÄtLWS' k '

'i'
^''^ ^'^'^ ntufifalifchcn gffali gemein,m tt^elchcm bicHeuht cme Äomfofition ßenoueftenS anal^fiert wirb unb
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SBinIc für bic ^nieipietaiion betfelben finbcn, ol^ne bag jcmanb bataii

bcnfcn mürbe, bic 6d)ri{t ju ben SSerlen ber 2:onfunfl gälten. SJiag

man mit 8d^uftcr Sllangftärle unb Qeitmag a13 „Gigenfc^aften" eine^

2;onmerIc3 bcjeid^nen, fo finb e3 boc^ fold^c, bie i^m ber Interpret nic^t

erft 0i6t, bic et biclme^r nur ^)^xavL^d)ö^t, njä^renb berjenige, n?cld^er ein

Xonmerf einem anbcrcn Älangmittel anpaßt, bic öom Slutor bestimmte

5tlangfarbc beränbert, alfo 9'lcucg fd^afft. ^d)ufter vermag aud^ öon feinem

(Stanb^)unlte au3 bic bon il)m äugegebcne %ai\a($}e, baß ber Interpret

fein au^fdjließlid^eS 9Red^t ber ^{nmenbung feiner SBortragStoeifc -^at, nit^t

p crllärcn. (ä. Wl, au6) (Sol^n (B. 4, ber bei feinem Eingriff ben entfc^ei-

benben 3;eil ber obigen SSegrünbung ganj überfielt.) SSenn freiließ ber

perfönlid;c SJortrog auf ein med^anifc^e^ ^nftrument übertragen \]t, nimmt
bo3 ©efej eine fflearbeitung an (f. § 2 Hbf. 2).

37. SSenn unter SSenufeung einei bori^anbenen %or\miM ein ncue^ gc- )

fdjaffen mürbe ober menn eine Bearbeitung aI5 ßr^eugni^ fd^öpferifi^cr

QJeifteitätigfeit crfd^eint, fo tft bic S^ieufd^öpfung ober SScarbcitung
immer nur aU fol^c gef^ü^t; biefer ©^u^ fd^Iiegt bie Suläffigleit

anbermeitiger SBenu^ung ober Bearbeitung betfelben SSerleä nic^t auB.

2Bcr alfo j. B. über eine alte SKelobie Variationen gefd^rieben l^at, fann

nur bie Berbielföltigung unb 5Iuffü]|rung eben biefer, nic^t aber bie SSer*

njcnbung betfelben 3:f)ema^ für mefentU^ anbcrc Variationen öerbictcn

(ögl. 3?. 3 ju § 2). Öft baB bcnufete ober bearbeitete 2BcrI felbjl nodf) gefc^ü&t,

fo f|dngt ber (£d^u^ ber S^euf^öpfung ober Bearbeitung nid^t baöon ab,

bag beren ^erftcllung mit (Sintoilligung be3 Driginalur^eber^, alfo rec^t-

mäßig erfolgt ift (ögl §§ 12, 13; f,
o. 11 a. e.).

38. 2Iuä bem in 9^. 32 ff. 2)argelegten etf)cnt, baß bei einem SSerfc ber }

3:onfunit 8toff unb gorm au§ Sönen bcftcl^en, bag alfo SSerle,

bic gmar SIßufif gum ©egenponbc l^aben, ber gorm nad^ aber fprad^lid^c

Grjeugniffc finb, nid^t au ben Xonmerlen, fonbern ju ben ©d)riftmerfcn

gehören. (Xreffenb fagt ©d^ufter ©. 50, ein 2:onwer! fei nid^t ein 2Bcr!

über, fonbern ber aJhifü.) 3liö)t 3Ser!e ber Xonlunft finb alfo mufift:öco.«

rctifd^c SScrfc, mie folc^e über $armonieleT)rc, Äontrapunit, Qn^men-
tation ufm., ferner mufüpäbagogifd^e 23erfc, mt Sllaöier-, Biolinfc^ulen

u. bgl. ©omeit freiließ lefetere felbftänbige 2:onfd|e entl)alten, fönnen biefc

fc^^r mol^l ali Sontocrie gefd^üM fein (ögl. Q5erft 6. 9 ff.; ^aube OJut-

ac^ten (S.284ff.; f.
aud^ bic bei 6(^ufter a.a, D. aufgeführten, ni^t

^

ben 3:onttjerIfc|u^ gcntcgenben (Srjeugniffe).

39. c) S)ic SSerfc ber a;onIun(t treten regelmäßig burc^ "äu^eid)*

nung, au3na{)m§U)eifc burd^ Vortrag ober 5luffü:^rung, in bic 2iugcn-

melt; bamit cntfte^t bai Dbjelt bei (Sc^ufee^ (ögl. ^.5), ^ic 5ilufseic^-

nung erfolgt mittels bcfonbercr 6d^riftaeid()en, ber SRotenseid^cn. 3)iefe

ber gijierung, toeldje ber ge^ftellung cine^ OJcbanfenin^alti in <Sprad^-

form o^nlidj ifl, mar cl, ma3 baju fül^rtc, bie Xonmcrfe nad) benfelben

örunbfd^en mic bic 6d^riftmerle ju fc^üften. (^amit l^at aber ba3 (Sefefe

nid^t, mic Go^n 6.2 annimmt, bem Sonmcrf ben e(hriftmerld)arafter

aufoftroi)iert; f. Dlicaler 5ltit. V06d^r. a. a. D.) SSirb eine mufilahf^c

S^ompofition, bcöor fic niebergefc^riebcn ift, vorgetragen (gefpiclt ober ge-

lungen), fo fommt biefc gorm bei ©intrittei in bie ©inncnmcU ber SHebcr*

fd^rift TC^tlid^ gtetd^; bcnn bai Gracugnll geiftigct Söttflleit fann nunmehr
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burdf; ed^riftäcid^crt ober and) bniä) ^l^onoßrap^cn ober®rammo}3:^on fcfl-

ge^altcn merben. 2:er improöifiertc 5^ortrag ift auf mufifalifcf)cm (Gebiete

mMä)i noä) mn grögercr SBcbeutung aI5 auf literarifdjem; bcnn nirgenb^

fpielt bic Gingcbung be§ 2Jloment3 eine fo ßroge S^oHe at^ im 93creid^c bc3

mufifatifc^en ^c^affcnl. 2ön§ ber SKufifer, ber in freier $t)antafic bcn

plö^liä) auftaud|enben Obecn auf feinem Önftrumente 5tulbrutf tierlei^t,

in einem g(üdlid)en Stugenblide fdjafft, lann, menn C)3 irgcnbmie feftge«»

Ijalten njirb, für bie Äunft öon größtem SSerte fein, unb märe eä auc^ nur

eine „(Sfpeftoration" (n^omit ©nbemann 6. 72 offenbar eine (Eingebung

be^ SÄomente5 bcjeicfinen toiH, bie allerbing^ in freier gorm fidj äußert^

ober be§I)at6 ber ?yormgeftaIhing bod^ nid^t cntbel^rt unb ba!)er, n?enn fic

originell ift, aB 2Bcrf ber S^onfunft 6c^u5 genießt). (@o aucf) (3d)ufter

8. 65; a. Tl. doljn (B. 27 ff., ber nur bic „formenftrengc A^mproüifatton",

nid^t aber bic freie ^l^antafic aB Xontvett gelten laffen miU. ®egen i^n

autreffenb Dtiejler a. a. D. 6. 295.) S)er improöifierte Sßortrog fann auc^

bcm Qwed ber ^ufnal^me burd}3 2}iifroj3t|on unb ber Söcitergabc im
tobfunf bienen (Steinberg Url^ebene^t unb Siunbfun! ©.41).
W>\id)t ber SJcröffentlid^ung, SSerIag5föf|igfeit ufm. finb ^ier cbcnfonjcnig

tüic bei ©d^riftmcrlen crforbcrlidj
(f. o. ^fl, 2^25).

Dir. 3

IV. ^rbbilbuttgctt toincttfd^aftlid^cr ober tct^nifi^cr ?rrt

40. %ti (S(^u^ be§ gegcnft)ärtigen ©efe^c5 erftrcdft ficf) enblid^ auf %f>^
bilbungctt miffenfd^aftlidier ober tcc^nifd^er Slrt, meiere ni^t
il^rem ^au^Jtjtoede naö^ aU ^unftmerfe ^u bctrad^tcn finb
unb bemgemag niö^t md) m^qabt be^ @e]c|e5 betr. ba§ Ur^eberreit
an SBerlcn ber bilbenbcn fünfte ö. 9. Qfan. 1907 geft^Ofet finb. 2Ba^ unter
bicfcrJßr. 3 gcfö^ü^t merben foir, lägt fid^ begrifflid) etm beftimmcn
cm burd^ bilblic^c 3)arftenung in inbiöibuelle gorm gc*
brad^tcr ©ebanfenin^alt au5 bem 58ercid^e ber SSiffcnfdbaft
ober ber Sed^nif, beffen gcftl^altung im $8ilbe nic^t in erfter

^ii'^^^'^^^^l'^'^^ 'f^'^^f äft^etif(^e OJefü^I gu mtrien.
41. a) bttri^ gormgcftaltung inblbibualijicrtcr ÜJcbantcmnfialt ift

5icx cbenfo »me bei ©(^riftmerlen erforberlid^, in gleidier SSeifc aber audi
Qi^rctd^enb, fo baj e3 au^ ^ier auf bcn inneren SSert be3 (Sraeugniffc^,

i^Äi^oÄ^'^ DnsinaUtät ber ®ebanfen nic^t anlommt bielnle^i
aud^ foI(|c 2(bbilbungen, bie einer mel^r niebercn Sphäre angeboren, fAu&-Ä """^ fc|öpferifc^er (^ei]te§tätig!eit l^croorgegingen
'..^"'^^«r^f^/öebeffen gegenüber bcn bereite borfianbenen GrAcuaniffen

5Ä.IV*«'"^"-^^^
3ö9e mifmeifen (bgl mAO; mSSu ;

A^?^rr toiebergegeben bog 33erf mufi

1^1 .^^^'^i'"^
^'^f einer geiftigcn 3:ätigfeit feinet Ur^eber^, fei elouc^ nur eine fol(§e geringeren (^rabe^, berufen, nur ein barf tcllciifcficr©ebanle toirb er orbert; über biefen l^inouk braucbt bie Suna ein

^'^^^ «5ö«^»5ctc QJegenftanb, 3.S8. eine 9iafd)ine neu ober

ASuX^ 4ff15 'tocnn nuDie Slbbilbung fclbfl ein EtgebrnS inbibibucHet ßciftigcr Sfittgfcit barftcllt'



1. Hb[c^ttiU. SSorauäfcfeunöcn beä (Sc^iu|c3. 5t56ilbun0cn. (§1) 61

mStt. 34435; m, in Sm. u. SS. 152«, m bet Untcrfc^ieb smif^cn Ur-
heber- unb Gtfmbenedit betont i)t. Unb wenn SCbbilbungen mit einem Xc^ct
berbunbcn finb, ben fie iriurtricren, ift i:^re 6d^u^fäI)iG!eit toon ber bc5
Xeite^ gans unabl^ongig (mS* 70266). SSenn freilief^ bic ^bbilbung nidf)t0

toßitcr cntpit, oB emc auc^ ber inbibibuellen Formgebung cntbe^renbc
^DarftcKung bctanntcr S)ingc, fo ift fie !cirt Dbjeft be§ gefefelicf^en ©^ufeeS
(fo 3. $8. toenn ol^ne felbftänbige geiftigc Bearbeitung allgemein bcfanntc
unb be^^alb al^ (SJemeingut ber ^nbuftric gu bcjeidinenbe Einrichtungen
bargefteltt merben, 9l®(Str. I6408; 9^0. bei §ut^ 156 betr. ben Äagc-
^3lan eine§ 65runbftüc?5). 5{nbcrfeit3 finb ou^ foId)e an fi^ bielteic^t originelle
^formen beä ©c^u^e^ nicf)t fä^ig, meld&c feine ©ebanfen tjerfinnbilb-
licf)en, mie 3. 58. ^ontobüd}er mit eigenartiger Äolumnencinteilung (§ei)b.
u. ^amb. 38), gormulare für S3ucf)]^altungöbüchcr u. bgt. (ito^Ier U9l.
6. 133); lalligroiJhift^c S5orIagen CSBol^Icr ^ut3!. ©. 313; §et)b. u. 2)amb.
Vit. So; ^^ambad) ©utad^ten 2i34). (Sine 3eid^enfd)ule bogegen, burd^ hjeldjc
tn bcm (Bä)ülex bie SSorftcUung ber toon i^m toicbcräugebenben öugeren
pbic!te erregt n^erben foll, bringt felbft (JJcbanfen 5um 5{u§brucf unb
fann bal^er ßiegenflanb be^ ©dju^eg fein (^ambac^ (Gutachten Im; St obicr
9Iut3i. a. a. D.).

42. b) ^ic gormgeflaltung bebient fi^ bei Söerfen ber bortiegenben 2Crt

ber bilblii^ctt ^arftcHung. & ift gleidigüttig, ob biefe in ber glädie er-

folgt ober bie britte 2)imcnfion mitbenü^t; gu ben 51bbilbungen, tocldie
ben 6(^uö geniegcn, gel^ören nadj auäbrüdlid^er 58eftimmung bei ©efe^el
aud^ ^ilaftift^c 5i)ar ftellun gen. (grüner mar bie^beftritten; a. aJl.j. S3.

'SJambach ©.216. ^od^ fpra^ fid^ bie übermiegenbe 2J?einung für bie
5ru^be]^nung bei (Sdiu^el auf t)Iaftifd^c TObilbungen au5, fo u. a. Sllofter-
mann mi, 6.65; Äol^ter %um. (S.314. Äe^terer toerncint übrigcnl
gegen ^Kanbr^ ©.320 mit SRed^t bie ec^u^d^igfeit toon ©iplabgüffen
all ©egenftänben, meiere ber inbiöibueHen gormgeftaltung entbel^rcn;
ebenfo aiiealer ©.237.) Wit ber ^erftenung ber einen öJebanlenin^alt
toerlörpernben »bilbung ift ber ©cgenftanb bei ©c^u^el cntftanben (togL

^. 5). 9hir auf biefe SBeife, ntc^t burc& Möge SKitteilung ber Öbee ber 2(5-

bilbung unb etma ber "S^ttam ber gcbac^ten Stulfü^rung tann biefcl (5r-

aeugnil geiftiger 2:ätigleit jut Grfd^einung in ber ©innenmett gelangen;
bcnn bor ber mirflid^en ^ulfü:^rung entbehrt ber ©ebanleninl^alt ber not*
menbigen finnlid^ ma^^me^mbarert gorm. StnberfeitI ift natürli^ nur bie

^Jarftellung all fol^e url^ebeneditlid^ gefdiüfet, nid^t ber bargeitellte ©Je*

genftanb (etma eine SUiafd^ine), l^ierfür fann patent- ober Ocbraudjl-
mufterf(^u^ befielen (ögL SBo^let USH. ©. 131 f.).

43. c) ^a bal SKittel ber Formgebung l^ier bie bilblic^c 3)arjlenung i\t,

finb bie in grage fle^enben ©egenftonbc bei Ur:§eberred)tl tocrmanbt ben
SSerlen ber bilbenbcn Äünfte. 2>al @efe& ^ie^t aber jmifdjen biefen unb
ben im gcgcnmärtigcn QJefe^e gefd^ü^tcn 2lbbilbungen oulbrüdlic^ eine

®renae mit ben SBorten: „toclc^e nl^t intern ^aujitstocife nat^ ol3 Äunfts
toerfe in Ibetrail^ten finb''. IDal Äunftmcr! trägt ben toon feinem ©diöpfet
5unQdt)ft berfolgtcn gmed in fic^ felbft: cl erfüllt feine SlSeftimmung bo^

burdj, baß el auf bal äft^etifdje QJefü^l bei S3efd^ouerl mirft. SlUe etma
fonft mit ber ©d|affung cinel SEunftmerfcl toerbunbcnen gmcdc, 3. S3. ber,

einen beftimmten Sßaum gu fd^müden, finb felunbare^ l^aben mit bem
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Siefen bc3 2Bcr!c3 nic^t^ m tun. Ön^bcfonbere ijl e§ niemals in ctftcrS Swcd dneS tmerics, auf anbcre bclc^rcnb eitiäutuulen. ^^^^^^^

So baS ©cfct bcn 6c^u6 auf foId)e mbilbungen befc^ranlt meld}c md)t

ifirem ©auÄcde nad) aI3 Stunfliperfc gu httiad)ien fmb, ifl au§oc|pro-

d en, bafi nur bitblidje $)aTpenunöen, welche in erftcr £mie einem aufecc

tfincn fcCbll licnenben S^tJedc bicnen unb ^6d)ftcn3 nebenher nod^ ba5

aßbettfdie ©efü^I bcfricbigen, unter feinem ©d^u^cJepen.

SJic 2lnmcnbunö be§ Geflennjärtigen ©efefeeS auf ^^^^»^^^nGcn biefer ^rt

crfübrt aber nun eine einfd)rän!ung bur^ § 2 5Ibf. 2 be§ 5!unftfd^u|Gefe6eJ

b 9 Oan. 1907, ber befümmt, baß aB Serie ber bitbenben fünfte, cuc^

(SnttDürfe für (^rjeugniffe beS tofißemerbeS foföic für ^aumerlc, fotrett

fic fünftlcrifd^e S^edc berfolgen, gelten, fetner burd^ § 4 eben btefe§ ®e-

fefee§, ber öo^d&rcibt, baß, fomeit ^ntmürfe aI5 SSerfe ber bilbenben Slunftc

onsufe^cn finb, baB (Sefe^ über ba§ Iiterarifd)e Url|ebened)t auf fie lerne

^nmenbung finbc. ©oId)C ©nthjürfc finb fo menig, mie bic lunftgemerb-

lid^en erjeugniffe unb bie SSaumerle, i^rem öauptjmede nad) toft*

hjerfe; fie öerfoTgen nur neben bcm ted)nifdE)en giüed aud) !ünftterifd)C

3medc. 25cmnad^ fielen fic an unb für fid) unter § 1 S^r. 3 beS gegcnträrti-

gen ®efe^e3. SfJad^ ben ermähnten ^aragra^j^en be5 tonftfd^uteefefeeS

finb fie aber biefem, unb sföar i!)m allein unterflellt. 2)od^ gilt bie^ für

ISntmürfc 5U 58ourt)erfen nur, fomeit biefe fünftlerifdic 3tüede öerfolgen.

Ölt bieg nur bejüglic^ eine3 %ÜM beS SSaumerleg ber f^att unb he^W
fid^ ber Gntttjurf auf bie Seile beS S5aumerle5, benen ber fünftlerifd)e

Qrotd fremb fo ifl bie ©(^ufefa^igfeit ber 5Cbbilbung nod^ bem gegen*

märtigen ©efcj, nid^t nad^ bem Äunflfd^u^gefe^ p beurteilen (9l®©tr.

43l96).

44. d) 2Bel(^e§ bie 3^^dbeflimmung einer 2{bbilbung im ©inne be3

gegcnmärtigen ©efefeeä fein müffe, ergibt fidff auS bem ^eifafee ,,toiffctts

fd^afili(^ct ober tc^nifd^cr 5trt". ^er 3 med muß ein hjiffenfd^aftlid^er

ober tcc^nif^er fein, bic Hbbilbung muß bermöge i^rel öegenftanbe^,

inbem fie eine njiffenfd^aftlid^c ober tedf)nifdf)e ^ec berfinnlid)t, ben S^^^
ber i8ele|rung berfolgen (bgl. 9^l(5J©tr. löao?; $R®3. 1454). 2)iefer gmcdC
mu6 \iiS) aber lebiglid^ objeftiö mit ber TOilbung berbinben, b. 1^. biefe

muß nur ben allgemeinen ß:^ara!tcr einer betel^renben ^arftellung an fid^

tragen, int 55elet|rung geeignet fein, njäfjrenb e^ barauf, au§ njeld)em
58ettjeggrunb fie tiergeftellt, moju fie bom Url^eber befümmt toorben ift,

nic^t anfommt. ^ie S5elel)rung muß fid) ^ax auf ein h)iffenfd)aftlid^eS

öJebiet in to. ©. ober ein ©ebiet ber 2:ed)nif, b. i. auf bie SDättel ober bal
S^erfal^ren 5ur ^erfteHung bon Stiinft- ober ©emerbe^robultcn (9l©3.
7O270) bcjielien, muß aber nid^t ben (Sfjarafter ber S£Biffenfd^aftlid)!eit an
fid^ trogen (m^tx. 353m, tuo al$ m\pkk ^orftcHungen ber ^lulrüftung
einer SSaffengattung ber toee, ber ^efd^affenl^eit eine3 ©c^iffeS, bon
frcmben SJerle^rleinrid^tungen angefül^rt finb; ^aubc ©utadEiten ©. 56).
es muß au(^ nid;t ein bauernbeS föiffenfd^aftlidPieS Qfntereffe im ©pielc
fem (mm, a. a, 0.). Ömmer^in muß eS ein Q^ntereffc angemcinerctm fem; c3 genügt nid^t, baß bie ^bilbung bloß baS 58erßanbni3 beS
XeyteS, bcm fic beigegeben ift, crlcid^tert {m^. 70269).
Unter bic l^ictier gehörigen ^Ibbilbungcn fallen ^laujjtfäd^tid^: 0cogral)l^tc,

to})ograt)]^ifd^e, afhtonomtfd&c Äarten, ®tobu§Iartcn (§c^b. unb *5)amb'



1. mfd)nitt. SBoraugfefeungcn be3 Sd)u&eg. ^bbilbunöen. (§ 1) G3

^fh.U, 82—84, 88, ^ambod^ ®utad)ten 11334,349, SS^aubc @utarf)tcn

©. 58), unb imx gladjcn- mie g^elieffartcn im „SRcc^t" 18 9h. 2201,

aud) aji. u. SB. 1529), ©tabtpläne §et)b. uttb 25amb. 3^t. 87, ^RD^(^, Ilm
S)amba(^ QJuta^tcn II 342, 2)aubc aJutad)ten 6. 63). — §of f mann

89i93, 53i42i meint, fianbfarten— unb bamit tvoljl aud) «Stabt-

pläm feien feine ^Ibbilbungen, fonbern ©d^riftwerfc, benn fie feien leine

SSiebetgabe bet SSitfUc^feit. ^em fann nid)t beigetteten werben, greitid)

gibt bie £arte fein äftl)etifc^e^ ^ilb bon einer £anbfd)aft, h)o!)I aber ein

S3ilb i)on ben GJelänbeüerpItniifen, c5 öeranfc^iautidit biefe, unb gtuat in

gansanberer, tjiel unmittelbarerer SSeife, aI5cine$8efd)reibung burd^Söorte.

OJegen $offmann auc^ Üacob^ S3$ÖL SDm? unter ^inrnei^ auf bie 2Kotiöc

au bem entfpred^enben § 43 bc§ @. ü. 1870. — 2)al $R®3. 10862ff. nimmt
an, ba^ ßn:fid)tlid)mad)en bon SSanbertpegen ouf einer Äarte in roter garbe

begxünbe fein Ur^eberred^t, fei nur al§ ©ef)ilfentätigfeit anjufe^en; ba»

gegen mit 91erf)t §offmann S3^t.91 Kr. 105). SSeitcr gc^iörcn I)ier^er

mebiäinifdie, aumal anatomifd)e, patl^ologifd^e Hbbilbungen {^tt)t>.n.

S)amb. SJir. 90, ^ammerger. ^R. u. U. 2735); fonftige naturmiffenf^aftlic^c

Slbbilbungen, 8eid)nungen (^lone) bon SBoumerten, gei^nungcn bon

Ornamenten, SÖappcn, SD^üngen, 3:rac^ten, bon tei^nifd^en ©crätcn, ffla-

fc^inen, Önftrumcnten (mSix. 15 ©. 405, §eQb. u. %amh, 9h. 72), aber

auc^ gjiobelle folc^er GJegenftänbe (bgl. lit. b), fotucit fic bcm 3n)cdc bet

$8elef)rung bienen follen; Söilber in iöilberbüd^crn ober auf Söilbcrbogen

äur HnterJialtung ober jum Slnfc^auung^untcrrid^te bet Äinbct (Dß®.
Stuttgart, (Seuff^arc^. 65332; nic^t ]^icxt)et gehören bagegen S9ilbcibogcn

gum 3(uifd}neiben ober S3emalen), bilblid^e 5£)arftenungen auf Sinbct*

fpietcn (bgl. §e^b. u. ^amb. ©. 118, i^o^let ©.184; a.2)l. SRanbr^
.

©. 267; 6d^eele ©. 114, ber l^iei ba3 ®ebrauc]^§muftcr)d)u6gcfc^ angc-

loenbct toiffen miß, obmo^I e3 fic^ bo^ nic^t um eine stocdmägigc Slnotb-

nung für ben tjraftifdjen ©ebraud), fonbern um einen im Silbe berföt^jctten

(55ebanfenin^alt banbclt; bgl. Dfterrietl^ £ef)rb. b. gemerbL 9led^t5fd)ufeeä

1908 6.174, 9ttcälei(5.236f., bet ^utreffenb auf bie boppette ©c^u^-

möglid)feit bei iVinbetf^jielfac^en u. bgl. fjintoeift); ^arftellungen ber ^örpet*

Haltung bei SeibeMbungen (»ie gedjten, SEutncn u. bgl), bei ©fielen

(a. S3. bcm 58inorbfpiel) obet bei ^u^übung einet £unft (^anb^altung

beim mabierfpiel, $8ogcn:^altung beim (Seigen, gungenftellung Beim Sin-

gen, bglÄo^let 2(ut3?.©.312); ferner falligrapW^e 2)arflenung aut

»elel^rung (SBol^ler U3?. 133); 3eid)nungen bon Söluftern füt gemetb-

li^c ^^trbeiten ober pu^lic^e ^anbarbcitcn, äJlobeBilbet in SJlobejoumalen/

mcld)e eine Einleitung aur §erftcllung ber batgeftenten Dbiefte geben foUcn

:

(bgl. ®5L 5628ff., ^aube miadjten ©.59, Äammergeri^t bei fiut^

©. 150f., f. aber auc^ 9fl®3. 70268); 3eid^nungen aut Selel)rung übet eine

SDictl^obe be3 Sufd^neibenS (^5)ambad^ QJutaAten 2241); eine Scit^c"f^)^^^

(f. 0.3^.40), Slafeln eine§ fie^rmittelberacid^niffcS (2)aube ßJutadjtcn

©.142); iJlafHfdhe ^anoptifum^borpellungert (Äol^Iei UM. ©.133);

bilbungen bon S3rud)banbern (31QJ. Siedet 15 9lt. 1084); Stbbübungen

bon Kranen, S3erlabe- unb 3:ranät?ortanlagen beim ^afenbettieb (Äammei-

ger. Wl, u. 5Ö. 2I162), ÄUfc^ce^ obmo^l fic feinen bauernben SBcrt ^aben,

bei ni^t etforberli(^ ift (SROJStr. 35328). Stu^ ba§ SBilbniä einer im offene

lid;en Seben fte^enben $erlönlid;leit fann »egen feinet bele^renbcn unb
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nid)i fün\ikxi\d)m(l^)axaltex§ ben 6d)u| tiefet ©efe^e^ genießen (f. 2)aube
©uta^teu ©.58; bagcgen »^utl^ 6. 153 f.). (Bohaih eine ^ilbDilbung

belel^renbe S^arfteHung in beni oben gefennjeid^neten 6inu erfd^eint,

onbert el an ber ©d^u^Deredjjtigung nid^tö, bog ber gmed genjerblidjec
^ReUamt fid^ bamit berbinbet. ©o tuurben alg Objfefte be^ (Sd)u6eg
erffört bic geid^nungen einet SSoIjnjtmmcreinridjtung, meldte ba§ ^ubli*
tum anregen foir, ntit (Sinfid^t unb @efd}mad fünftrerifdj fjergeftellte TlöM
unb (Geräte in ben Sol^nungen auf^itftellen, ben Sinn bafür gu bilben
unb gugleid^ eine Slnleitung geben, njie eine folc^e ©inrid^tung ge*
ftalten ift (S)ambad^ ©«tagten II 197), ferner Stafeln mit S)arftenung
ber einri^tungggegenftanbe eine§ ^jl^^fifalifc^en Se^r- unb S5orbereitungä-
gimmer^, ba fie tro§ i^reg geiperbli^en 3ttjede§ — Smtjfe^lung ber ah"
gebilbeten ©egenftänbe gur Slnfd^affung — au^ ein inftruftiöeS Pf^mittel
für bic ©nric^tung eine^ fold^en 3immer§ barbieten (^aube (^ntadjtcn
©. 84). ^afjti Urnen and) 3{bbilbungen in ^rei^Iiften, Katalogen ufw.
bctt 9efe^hd|en @d;u^ genießen, toenn fie, obmol^I eigentlid) nur mx ge-
tocrbh^enJReframe, alfo bagu he\t\mmt finb, bie gum Verlauf ongebotenen
©cgenftQnbe gu beranfd^aulid^en unb bie ^auflujl anzuregen, boA audi
boruberjmau^ bele^renb roixUn

(f. u. a, 3?@©tr. 3443i, 39229/44106,
im „me^f 14 ^. 1021, 3147, 2)aube OJutadjten ©. 81: silb U
82nfF.). Se^It nun ber gmed ber öereljrung, fo öerfagt ber 8^u^ be^ acaen-

ÄtWI"^ (ögl. ^ambaj ©utadjten II 128, 193, D£®. ä«ün|en,
eainmLb.(£. 5258, ©djmeiger ^unbelgeridjt Droit d^autuer 2323, betr!

SSarcnJatßlogen, bie augfd)lte§Ii(^ ^eflamean^eden bienen;

fw;?r^r ^' m^-J'/t^-' (Srforbemil be^ SBele^rung^i

l'?/ 'lü^fr
^'^Ü'" ^^^^"^ 9efunben, n^a^ aber angefijt^ ber

^Ä^^lF^^f^^'f^^^^^^ ^^^^ tec^nifc^er 5lrt" nicbt zutrifft). ?2iAt oe AüM
fcÄ^'^Jöef finb auc^ Zeichnungen, bie nic^t g^] $erS^^^^

f'"^''" f^^P gemerbMjeyufterTb. b. unmittel"
gemerblic^e grseugniffe erfdieinen fe e baben ben
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^^JH^^' $^otüöraj)^te, b. t. md) bcm ». 4. San.
1907 öefd;ü^t, toärc benn, baß bie :pl^otogro;)]&ifd)e STufnatec nur
§ilr^iiuttel für eine im übrigen fd}ö^3ferifd)c Statigleit bicnte, tooxu aber
bloBc 3letoucf)e nic^t genügt {m^tx. 44io5ff., 3i©3. lOöieo, audi m. u. 28
22i72 unb Öfäö.52i82, ^iegler in ber to. ebenba; a. 9}L S^ammcrgericfet

^;r"'r^'?}.'5'^'
"^^^^ ^""6 f"^ finematograp^|ifd;e SCufnabmen,

miffenfd^afthdier ober tCGf)nifd)er S8orgängc, 3, ». einer d^irurgifc^en Dpt^
xaiwn, be§ ©ange^ einer SUiafc^ine ongenommen iperbcn (a.aÄ. @olb-
bäum ©, 33 toegen ber bcm gilm jugrunbe liegenben formgebenben
Stätigfeit, bic aber onf einem gana anbcren Gebiete aU bem ber „^bbil-
bung" liegt).

"

V. G^rcograjjl^tfd^e iinb ^aniomimijt^c 3Bct!e (Ibf. 2)

46. ^ie SBorfd^rift biefe^ ^ibfa^e^ mibe bure§ Slrt. I Sßt.l bcS ö. 22 a)f?ai

1910 tn ba|^gegentoärtige ©efcfe eingefilgt. ^^ote0gra})l^if€fic itnb toan-
tomimtfc^e SSerfc maren nad) ber urfi^rünglid^en gqfung nur aI0 «grfirift*
merfe" gefd^ü^t, alfo nur bann, n^enn ber S3ü]^nenöorgang in \pxaMi3bti
%oxm bargeftellt mar (fo bie ^errfd^enbe HJ^einung; a.Wl ^o^)ttim
©. 184). milerbingl njar in ber Slommiffion ber Eintrag geftetlt morben,
ben mimifd)en 3)arfteUungen einen toeitergel^enben 6d}u^ gu gen?ä^rcn;
er mürbe aber bon S^egierung^feitc befäm}?ft unb bann aurüdgegogcn. ^tn
mürben aber in ^rt. 2 ber reü, «8.Uc. ^oreogra;}]§i)c§e unb fantomimifcfie
SBerfe, foferne ber ^ül^nenöorgang nur übet^au^t, fei e^ fc^riftli* ober
ouf anbere Söeife feftgelegt ift, in ben Sßerbanbgfd)uö einbegogen unb ba*
burd^ bie S8erbanblftaaten üerpfUd^tet, folc^e S23erle in biefem Umfang au
fd^ü^cn. liefen (Sd)u| mußte alfo and) 2)eutfd)Ianb ben Tutoren ber übri-
gen SSerbanb^ftaaten unb hamit naturgemäß aud} ben einl^eimif^en Slutoren
gctoöl^ren. ©0 ent\tanb bie $8eftimmung be§ 5Ibf. 2. (SBgL über bie ©Aufe-
beredjtigung ber Pantomimen ^infc^iu^ in Ol^ering^ öal^rbü^ern 26i85 ff.)

Söie auf berSSerlinerllr^eberfonferens erfrärt mürbe, l^at fidj baä edbufe-
bebürfniö für ^rseugniffe biefer 5lrt namentlid^ mit md\\d)t auf bic gort-
fd^ritte ber mobemen S^e^jrobuftion^tec^nil, in^befonberc ber ^Binemato-
grapl^ie unb Qi}n\\d)et ^erfal^ren ergeben.
47. e^oreogra|3^ifdje Berfe (SÖalfett^, fonftigeSanäe, Iebenbe58ilber ufm.)
unb inöbefonbere Pantomimen bringen ©ebanlen burd^ ©ebärbe unb
rl^tjtl^mifd^e 5lör))erbemegung ufm. jum STu^brud. 6ic finb gefdjü(jt, menn
unb fomeit baburd^ eine eigentümlid^c gormgcftaltung bemirft mirb.
9rud^ l^ier ift nur biefe, nid^t ber ÖJebanfeninl^alt gefd^ü^t (biefer nur etma
nad^ Wla^ahe be^ § 11 SIbf.l (5a^ 2). ^a unter ben S9egriff ber Pantomime
jebe ^arfteUung einer bramatifd^en §anblung bur^ (^cbärben u.bgt.
fällt, !ommt e^ ouf ben gmed ber SDarftcUung nid^t an, fo baß aud^ bie gum
3mede ber Verfilmung erfotgcnbe ^arftellung ben ©d}u& biefer ©efe^eS
genießt (a.3)L ©eligmann IR.u. 11.2779, meil bic gilml^anblung nid)t

fo, mie fie aufgefül^rt mirb, ju mirfen beftimmt ift; barauf fommt e5 obct
mo^I nid^t an). ^Dagegen fäHt bic 0?egic ni^t unter ben 58egriff ber Pan-
tomime (ebenfo (Slifabetl^ ;öilia Urrjebcrrcd^te an ber ^cgie,^iff. Seipstg
1914 ©. 37; teilmeife a. 2)1. Dcl^mfe ©tubien gum fünftlerifd^en Urbeber-
red)t, ^iff. ©rcifämatb 1920, ©. 33 ff.). 5^orau^fefeung für ben ©d^u§ bet
d^oreograpl^ifc^en S55crfe unb Pantomimen ift meitcr, baß ^er »ül^nett-
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borgang irgcnbrno feftgclcgt ijl. 2)et SBorgang atä fold^er ift atfo nic^t

gcfciju^t, b. e5 ift nicf)t verboten, unmittelbar nad) bcm Sü^neni^organg,

folangc biefer nid)t feftgclegt ift, eine Mjbilbung, etiüa auf finemato-

graj)]^ifd^em SSege, ^crjuftellen, ben Sßorgang mit Sorten ju fd)i(bern, ben

gleichen SSorgang auf ber Söü^ne abf^jielen gu laffen ufm. (a. $0?. grcicö-
leben u. U. 21ii4.) ^Da§ Urheberrecht entfteht olfo erft mit ber geft-

legung burd^ irgcnbmcld^e Mttel, fei eö fc^rif tlicf) burrf) S3efchrcibung be§

SBorgangcg (föenn anö) unter S3cfd}ränfung auf bie 2)arlegung ber (Snt-

njidlung ber §anblung, be^ ßJebonfengangel im aUgemeinen, mobei für
bic ^arftellung im cinjclnen ein gemiffer Spielraum bleibt) ober auf
anberc SBetfe, inSbefonberc Iinemotogra}3hif<^ ober burc^ ein äf)nlid)e§

Sßerfahren ober burc^ Scic^nungen ufm. ;
bgl. Droit d'auteur 2278, loo ri^tig

bemerft ber Slulbrud gebe allen Mtteln SRaum, bic in ber Sufunf t etma
erfunben luerben). Öft aber ber ^öü^nenborgang — mit SSiUen be3
JBeredjtigten, n?ic nach ^Inalogic be§ §35 erforberli^ erfi^eint — fcft-
gelegt, fo ift el gleid^gültig, ob berienige, ber \\d) eine ber au^fd^Iieglidicn

Söefugniffe be5 Ur^eberg (f. u.) anmaßt, baä 3J2itteI ber ^cftlegung — alfo
bie S3efchreibung, ben gilm, bie 3eichnung ufm. — ober unmittelbar
ben SBühnenborgang fclbjl benu^t, etma bei einer Siebcrljolung bon
biefem linematogrophifchc Stufno^mcn mad^t, banacfi bic !Bantomimc auf-
führt ufm.

48. Unter ben in Sß. 17 angegebenen Soraugfefeungen finb Aoreogra-
plMt unb tjantomimifche SBer!e mic ©d^rif tmerfc gefchü^t. 2)em Ur-
heber, alfo bem edjöpfer ber inbibibuelten gorm be5 äöerfe^, ftehen allem §§ 11 ff. genjührten Söefugniffe su, inäbefonberc bic 53efugni5, bag SBerl
p berbtelfaIHgen, b.h. bilbli^c ober fchriftliche ^arftenungen be^ Söübncn-
öorgangeg onaufertigen unb biefe gemerbBmägtg ju bcrbreiten, ben noA
unberoffentMten n^efentlichen Q'nhalt be0 «organge^ öffentlidb mitm-
teilen, bog SSerf ^rfcntlich aufauführcn, ^icfc »efugniffc erftredcn fidb autfi
ouf btc »eatbcitungcn bc§ SScrIc« (§12, f. bort ba« Nähere).

' V ^

§2
Urheber cine^ SBerlel ift beffen «erfafier. JBei einer Ue&er-

[e^unSjailLber Ueberfe^er, bei einer fonftigcn Öearbeituna
ber »eatbeiter otä Urheber.

aSirb ein 3Berf ber £iteratur ober ber Xonfunft burcfi einen
jerfßnliJen SBortrgg auf »orrid^tungen für Snftrumente über^
tragen, bte ber med^anifc^en SSiebergabe für bog ©ebßr bie^

Zvfe^^h'l^^^^^^ ^ergeftellte Sßorrid^tung einer

Uebertragung burc§ Socken, ©tansen, STnorbnung bon ©ttf-

aß emc lünftlerifc^e fieiftung anäufel)en ift. galle be§
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1 JfÖ ber SBortragenbc, tm gälte bc3 2 berjenißc,

weither bie Ucbertragung benjirlt, aß SBcarbcitcr.

1. euöielt be§ Ur^ebcncc^t^ ijt bcr Urheber (§ 1). ®cfe& fagt nun
in § 2 (aOmeid^enb bom G5. ö. 11. ^uni 1870) au^brürfUd^, bag Urheber
eineä 2ßcr!eg beffen Sctf affer ift. (Sie^c aber §3, ferner beaügliA ber
Mitarbeit SKel^rcrer an einem SSerfe §§ 4—6.)
Unter bem Sßerfaffer ift berjenige öerfte^en, meldte r burd^ feine
geiftigc, fc^öpfcrifd^e 2:otigIeit bem Serie btc fonirete fc^ufe-
fäl^igc gorm gegeben l^at. (^ic S3egrünbung bc5 Gntwurf^ öerfte^t
unter bem SSerfaffer benjenigen, n?el^er ba5 SBerl „bur^ feine litcrarif^c
ober lünftlerifdje 2:ätigfeit l^cröorgebra^t l^at^.^n ber Stommiffion— f.S3c-

ricJit 8. 4 — tüurbe angeregt, bicfe 58egriff^befiimmung in ba^ ©efe^ auf-
gunel^men, bagegen aber gcitenb gemad}t, ba^ aI5 Urheber nur in S5etrad}t
lommen fönne, tner bal SSerl für bie ^(ufecnwelt ^ur ^arftellung gebracht,
bem geiftigen SScrIe einen fic^tbaren £eib gegeben l^abe, mä^renb ber
geiftige (3e^alt, ber in bem SSerfe bargeftellte ©ebanfenin'^alt, üon einem
anhtitn „^erborgebrad^t" fein fönne. ber %at mu& man bie form-
geftaltenbeXätigfeit, burd^ meldte ein fd^u^fd^ige^ SSer! erfl auflanbe
gebrad^t mirb — bgl. namentlid^ § 1 2 unb 14 —, ba3 entfc^eibenbe
SJloment anfeilen,) SSer alfo nur ein frembe^ SSerf abgefdjrieben ober
Vorgetragen l^at, bem ftel^en, ha er nic^t SSerfoffer be3 SScrfcä ifl, Urheber*
red)te nid}t au (m. in u. SS. 11643, 12i»; im ,,9lcd^t" Ihee, iii

beaüglid^ bcr S?ortragc f. aud) § 1 9?. 31).

2)cr blo^c SSille, ein SSerl Jjeröoraubringen, lann bie crforberlic^e geiilige

2:ätig!eit nid;t (mie ÖJoIbbaum 6. 46 unb SReinerg (3.66 annehmen)
erfefeen. (GJegcn oud^ greiin bon ßrf fa 91. u. 11. Shw.)
^er 23cgriff S^erfaffer umfaßt aud^ ben Slonfe^er unb ben 5(utor einer

^bbilbung, eineS d^oregrapl^if^en ober l^antomimifd^em SBerle^. 93ei 2lb*

bilbungen (a. 33. 9?elieffartcn) fe^t bie 2(utorfd}aft nid§t borau^, bag man
au^ ßrfinber ber bctreffenben 2lrt i)l n. 33. löas).

^ie für ben SBegriff be^ Sßerfafferl erforberlid^e geiftige 3;dtigfeit fann
nur bon einer natürlid;en ^erfon ober bon einer SDlel^raal^I fold^er (f. §§ 4r—6)
au^gel^en, nic^t bon einer juriftifd^cn ^crfon. gür eine foldjc

fann alfo urftjrünglid^ ein Url^ebened^t nid}t entfielen, fie fann e5 nur
im Söege ber Uebertragung, unter Umflänben einer ftiUfd^meigenben,
ermcrben (9i®8tr. 48330, m. in m. u. 2Ö. 2I152; a. m. OJoIbbaum
©. 47. ^urifüfd^e ^erfonen be^ öffcntlid^en IRedjteS tnerben unter Um-
ftönbcn „aI0 Urheber angefel^en",

f. § 3).

Ueber bie ^erfon beg SßerfafferS bei Unterbietet
f. meine ^bbanblung

2)ie Urtjebcrfd^aft ift ein 9led^tSbcrl^äUni3, bcffcn geftjlcHung im SBegc i

ber SBIogc gemäß § 256 S<ßO. berlangt ipcrbcn !ann {D£0. Äöln, 9?. iL U. /
IO340, aud& a^^ein. STrd^. lOlao). «

2. Onbem ba3 ®efc^ unter bem Urheber grunbfafctic^ ben S^erfaffer

berftefjt, bringt gum tobrude, bog, bon ben bcfonbercn SScflimmungcn
ber §§ 3 unb. 4 abgefeljen^ Uri^ebenet^t nur burd^ fc^öpferifdie Sätiglett
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urfprunglid^ eimxhen ivitb, baß alfo feine aiiberc bei ber föniftetjung be3

2öcrfe§ beteiligte ^erfon außer bem ??etfaf)er all Url^ebcr gu gelten l^at,

tn^befonbere nid^t bcr Herausgeber, nidjt ber bloße ©cftcUct ober Unter*

ncl^mer cine§ SScrfel (bgL 9lö. in Tl. ü. SS. 12298). £c|terer inibcfonbcrc

i(l aB Url^eber aud^ bann nirfjt anaufel^cn, toenn er burc^ Eingabe all-

gemeiner ^^een bie Slrbeit beö ^erfafferl in eine beftimmte Siic^tung

lenfte (mic 3. 18. berienigC; ber eine ?5rei^aufgabc, bie ein anberer löft,

gefteKt ober eine bon einem anbercn erftatteteS ©utadjtcn über beftimmte
bon il)m formulierte ^^ragcn berlnngt i^at, Wernburg 6. 107) ober ben
^nfjalt, foinie bie 5(rt unb SBeife ber 58el^anblung genau borf^ricb {bgl.

S^crlagggefc^ § 47) ober aud^ nur 23ünfd)c, 9?atfd)Iäge uflo. äußerte
in Sg. 21i338). SBenn freiHd) ber Sefteller einen njefentlid^en geifttgen
Slnteil an bem SBerfe, unb ^luar nidjt nur on benÖbeen unb ber äußeren
SInlage, fonbern aud^ an ber ©Raffung ber fog. inneren ^orm (f. § 12 7)
l^at, fo fann er aB 33eitur^eber in iBetrad^t fommcn (f. u. § 6 3. 18gL
übet ba§ !lRiturl^ebencd)t beg mittättgen ^(nregerl, in§bcfonberc SBer*
legcrS; ©Iftct% u. U. 1799). Gl ift auc^ möglid^, baß ber iöcftener allein bie
mefentfid^e geifHgc 3:ätig!eit entmidelt, burd^ bie ba^ SSerf guftanbc fommt,
toäl^renb ber anbere, ber auf feine S3efteirung arbeitet, nur untergcorbnct,
unterftüfecnb tati^ ift; bonn ift allerbingl er ber urfi^rünglid; SSered^tigtc,
aber nid^t aB ffleftcller, fonbern tveil er ber ^erfaffer, ber anbere nur OJebilfe
Ift (f. bie ^läut in 5 au § 6; bgl 9iD§(M. 17 ©. 34; bie grage, ob nidjt
Das Ur^eberred^t an einem gitm bem Unternehmer auftebt, ift bier nidit
|ju crdrtern; bgt. §1 SR. 14. gür ^Beia^ung (^olbbaum ©.43 min
an. tu 33. 23u).

®te mteUmia Begrünbet ein utfptünölidjeä Ur^eBetred^t ou* bann nidit,
toenn ftc in bet gotm bc3 STufttagcS an einen Untetflebenen
(^eamten, arbeitet ober fonftioen 3tngeftcnten be§ STuftraogcBetS) eroanaen
Iii. 3)08 G^eniofittige ®efc& ffat eine bem § 2 aKuftetfc^ufe®. o. 11. ^on. 1876
onaloge »epimmung nid^t aufgenommen, gin ^ietouf BcäfigUAet in bet
SJommiffion geRentet Stntrog h>utbe oBgele^nt

(f. JJomm«et. ©. 5, 6)unb ei hJurbeJietBet betont, baö eine fold^e SBertiramung Donftönbig bie

lfe!l"it^i^'^'i
etbhde femei barauf ^ingetoiefen, bag baä Sßetpttntä

ft mÄÄ" «nbJttngefteHten mit §ilfe bei UeBeitragung beSÄ S' f"^"",? 2)tenftoethage ein für aHemat öorgefe^en werben

lonkSltliT .t»««i«8«"f«"'9e't «ejie^ungen fic^ pill d,tpeigenb

^Af^^^^'i'"^^
^RtQclmq inben werbe. sruVbicfet Bei bet

mfÄ^^'^ entoutfMeroorgetretenen STuffoffung im SufammenBntfemit bem rategonfd^en SBottloute beä s 2, ferner barauS Snfi i^s q i a
,T S«^"" "«ß"««i«' fonbern nur iShe bei WröffenS

SntKfwÄÄ 4e6e?einÄ"e3
s!i l V m , "'«'^eä «« i^rem Auftrage berfofit würbe ift iu fAliefienbaß ba? ®efefe grunbfä6Ii(5 nur ben wirlliien Safflt oB UrS«

leger emer geitung ob« Seitfd^rift an ben SBeiträgen feinet ffllitorbeitet,
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ouc^ bann nic^t, h^enn biefe at5 9lcba!tcurc ober Hilfsarbeiter t)on i^m
ftänbiö angefteUt unb allein für i^n tätig finb; lein nrfprünglic^e§ Url^eber-

red}t ber XT)caterbirc!tor an einer Arbeit feinet 2)romaturgen ober an
einer Äompofition, bie ein SJiitglieb feiner Stapeüz in feinem 1)(uftrag für
bic fpesiellen gtrede feinet 3:^eatcr5 berfogt; nidjt Urf)eber ift ber
Unternel^mer einer öert)erbrid[)en Stnjlalt bejüglid^ ber unter § 1

fallcnbcn geid^nungen ober fonfttgen Slbbilbungen, mel^c bon feinen ?tn*
geftetlten, menn auä) mit feinen Arbeitsmitteln unb in ben 9läumen feineS

C^tabliffemcntS, für bie ^mede ber Anftalt gefertigt njcrben; nid^t llrt)eber

ift ber @taat, in beffen Auftrag einer feiner SÖeamten eine litcrarifc^c

Arbeit l^crftellt, ferbjl menn i^m baju ftaatli^e ^ilfSmittel, ctn^a bic Ur-
!unben eineS Ard)iüS, jur 35erfügung geftellt, bic Soften einer notmcnbigcn
9lei]e erfc^t mcrbcn u. bgL (im Ickten gälte ügL A. Wernburg <5. 109,
ft^ol^Ier U9?. 6.229. Sc^üglid^ beS Ur^ebcrred^tS im gälte ber Uebcr-
tragung auf medjanifd^e ^nftrumentc f. 3?. 6). Qn allen biefen unb a^nli^cn
gollen ift mie fonft Urheber ber SScrfoffer, unb eS bebarf erft cineS
Altes ber Uebertragung, trenn baS Ur^eberredjt auf ben Auftraggeber
übergcl^en foIL ^in ftillfc^meigenber Uebertragung^aft toirb jebocf) in
berartigen gälten meiftenS fc^on in ber Ablieferung beS SScrfeS an ben
Auftraggeber p finben fein (f. Iß. 8 5U§8; $R©Str. lo^os; inTl. u

, 1066 ; 9^®3. IIO393; aucl) in ^B. 55559. mefentUc^en übereinjtimmenb
^la^Jpel in (5Jrud}otS löeiträgen 34i9ff., Alfter 8. 28, $Ric5ler 6. 41f.,
Krome ©. 58, ^al^lSl^eimer —

f. Sit. ju § 8 — ©. 60. 2)agegcn toirb,

namentlid^ für baS SSerl^ältniS ber Angeftellten jum {5Jefd)äftS§errn, bie

aJ?öglid)Ieit einer ©telltjertretung in ber Autorfd^aft angenommen öon
Sto^ler in berfd^iebenen Schriften, u.a. ^atentred^t 6.58, ^)anbb. bcS
^ßat^J. 6. 234 ff., ÖT^eringS 3a^rb. 1532»f f., U9i. 6. 228, 3)crnburg6. 108,
SJ^cifter 2)er (Jrtoerb bon ^mmaterialgütenedjten burd^ ben giSfuS 1905,

Xiff. 2Jlarburg 6. 8f., 6(^ttjagmeier 2)aS Url^ebenc^t beS GJefc^äftS-

Ijcrrn an SBerfen unb ©rfinbungcn feiner Angepeilten 1908, ^iff. Reibet-
berg, ferner für baS frühere 9^ed)t öon 91Q53, 34io4, 91®. bei S8 olj c 18 ^. 98,
anfd)einenb aut^ ebenba 20 3h. 116. 23enn S5crnburg 6. 109 ^H, 2 gegen
meine Auffaffung geltcnb mad)t, il}re golge toäre u. a., baß ber Auftrag-
geber äur Abänberung beS bon feinem Angeftenten t)ergeftelltcn SöerleS

gem. § 9 ber guftimmung beSfelben bcbürfte, fo ift barauf ^u ermibern,
bag § 9 auSbrüdlid^ eine anberioeitc SSercinborung sulägt, bag aud) biefe

ftillfd^wcigenb getroffen toerben fonn unb lool^l meift auS ben Umjlänben
m entnehmen ift, loenn ein Angeflcllter für feinen ©efd^äfts^erm ein

28cr! l^erftellt. ßJcgen bie 3ulä|figfcit einer 6tenbertretung bc S5oor
6. 382, mn in SR. u. U. 24u4). 3)ie nic^t geringe praftifc^c 58ebeutung
bcS eben bargelegtcn SBer^ältniffeS beS Unternehmers cineS SerleS ^um
S8erfaffer beSfelben liegt in golgenbem: SSürbe ber Unternehmer auf bem
3Bcgc ber ©tellbertretung Urheber, fo njären alle einfd^lägigen Sßerhält-

niffe aus feiner $erfon au beurteilen. 2)a nun ober erjl eine Uebcrtragung
beS Ur^eberredjtS bom Sßerfaffer auf ben Unternehmer crforberlirf) ifl,

fo ift in jebem galle gu prüfen, in toeldhem Umfange bie Uebcrtragung nai^

bem SiHen ber S3eteiligtcn erfolgen follte (bgl. inSbcfonbere §9); ferner

ijl bic gragc, ob mit a?üdjid|t auf bic 6taatSangel}örig!eit bcS Urhebers
bct inlänbifdhc ©d^ufe bem SBcrle überhaupt gemährt n?irb, na^ bct
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^erfon be§ S^erfafferl, nid)t nadf) ber be5 Unterne^mcrä beurteilen

(ögf. § 55); enblid^ bemipt ftcf), fo tueit für bie 8d)uöfrift ber S^ifpunft

be^ %oht^ maggebenb ift, beren 5lblauf md^ bcm 2:obc bcB Söerfoffer^

(§29). Söejüglid) beä $Rcd)t3 be5 ^IngeftcIIten auf Sßamcn^nennung
f.

Dß®. min in u. 1919 8. 114 f.

B. ^(ud^ SScarbcitungcn, melcfjc auf einer inbioibuellen formgebenben
3;ätigfctt beru'^en, fomic Ucbcrfc^tingctt finb Objeftc bc^ ©d^u^e^

(f. § 1

iß. 11, 12, 36; ^atjerc^ über bcn begriff ber ^Bearbeitung f. bei § 12).

5)ct g^erfqffer einer fold^en SSearbeitung ober einet Ucberfc^ung ift alfo

in ^nfel^ung ]einer Strbeit beren Urheber, er genießt infomeit ein fclb-

ftänbige^ Url^ebenerfjt. S5a3 ©cfcß \pxid}t biel nod^ befonberä au^. SSenn
eä fagt „gilt ber Ueberfe^er ber S3eorbcitcr aU Url^eber", fo

ift hamit nid^t nur eine gefe^Iid^c giltion aufgeftellt; bielmel^r lönnen biefe

I

SSorte ni^t onber^ öerftanben merben aI3 im 8innc einer ^Inmcnbung ber

i
in Sa^ 1 aufgeftenten SRegcI auf fpe^icllc Unterarten be3 S3egriffe5 „SBerl"

)
(ögl. S3ir!met)cr ©. 32, 33, hjeldjer mit 9?ed^t bcn STu^brud „gilt . . . a\r
\tatt bemangelt; a. 2)i.JoSn — f. o. 2iL § 1 !ßr. 2 — 6. 40, ber
einen begrifflichen (Mcgenfa& öon 6d^apfung unb ^Bearbeitung annimmt;
gegen i§n S^iejler in Ärit. S^S^d^r. 3. g. S3b. 19 6. 297).

;
3)er S3earbcitcr unb ber Ueberfe&er ifi immer nur infotoeit Url^eber,

1
feine formgebenbc Xätigfeit rei^t; fein SRet^t befd)rän!t fid) auf bag (Sr*

j
gebniä biefer 3:ätig!eit, 9Ba§ l^iebon unabl^angig ein anberer auf grunb

: SSenufeung be§ bearbeiteten ober überfe^ten SBerfeS fd^afft, alfo felbftänbige
:
ünbertoeitigc ^Bearbeitungen ober Ueberfe^ungen, föenn aud| in biefelbe
frcmbc e^rad^e, fann er nic^t berbieten. S[Jerbietunggred^)t be3 S3e-
orbeiterg crfhedt fit^ gemog § 12 fflt. 1 aud^ auf Ueberfe^ungen feiner
5öearbettung. S)agegcn ift ber Ueberfefeer gegen toeitere Ueberfefeung feiner
Ueberfe^ung tn emc briltc ©J^rat^e unb gegen [Rüdüberfefeung in bic Ur-
f^jroc^ie m ber Siegel nid^t gcfd(jüfet, ba er eben nur in Stnfel^ung ber bon ibm
fleiqöffettcn gorm, ber neuen Stirad^form, Url^eber ift unb iebc Uebcr-

Tv''''^^^^ ^^9^"^^^ ^^^^^ 5orm befeitigt. ^ur

V' lÄttorbnung beS ©eban!emnt)attl,

Äunfthjerl 6. 24, U9t. (S. 140 f SRiexter
6. 234 ailittei^ 6.141, 142; a. 2J?. gjianbr'^ I ölTÄtbad)
1 r/aÄ f"r Urheberrecht entftcht auc^ fi^ ben

f^m tlT.^^^^^ Ueberfefeung, bie er

Lr^iÄ^" ^ nSbefonbere bon SBebeutung menn er ba3Urhebene^t am Dnginal au einen anbercn übertragen bat (bat 1 14)

»ruMr^kf J^^^^
cber UebereK 2^^^^

i^r^fiT^H^^^ ber Ucberfcfecr eincg frcmben 2Ber!e3 finb in ^tnfcbunaIhrer Arbeit auch flegcn bcn Urheber beg Drigtnalg aefAM bem i^Xni
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Bcftcljt^iiud^ bic SScrbicIfältigung unb S8crbreitung ber UeBcrfcJung
bieten fann. S)arauf, ob bic S3ear6eitung ober Uebcrfejung rec^tmöBig
cntftanben ift, fomntt foweit e^ fic^ um ba^ S8erbietung§rcc§t bei ^e-
arbcitctS ober Uebctfe^er^ l^anbeU, rttc^t an (3^®Stt. 4239o, m an^ SScr-

)

ffftrfjtung 5ur 58u[j5at)rung angenommen ift, menn bo^ 9f?crf)t be5 S3ear- /

beitetS öetle^t ift gtcid^öiet, ob bie Bearbeitung redjtmöBig ift ober nic^t; »

f.
and) § 1 iß. 4 lit. a). ^Dagegen fjängt freilid^ bie Buläfjigfeit ber 5Iu3-

Übung ber url^eberred^tlid^en Söefugniffe in pofitiöer SBejie^ung bon ber
Slec^tmägigfeit ber Bearbeitung ober Ueberfe^ung ah, bo fonft ein Eingriff
in bic Siedete be3 Driginatur^cberl vorliegt

m]a^ 2

Hebcrttogttng auf mct^antid^c ^njlrumente s/

4. 3)iefer 9JBfa& tourbe burd^ m. I SRr. 2 @. ö. 22. SD^oi 1910 angefügt,
um einem SSunfd^ ber Önbuftric für med^anifc^e SJiufifinftrumente unb
8|)re^mafd)inen cntgegen3u!ommen, bie fic^ (nac3^ ben neuen Söefiim*
mungen ber §§ 22ff.) SBefc^ränfungen i^rer bi^lerigen fjrei^eit untermerfen
mußte unb bafür einen <Bd\u^ gegen unbere^tigte S^a^bilbung i^rer oft

foftfpieligen SJorric^tungen verlangen lönne ($8egrünbung ju 9trt. I

ffh. 2). — gür ein Url^eberre^t augunften eine§ in foWjen Önftrumenten
fcjtgcl^altencn SJortrag^ lüar bereite 5^ o^Ier u. IX. 1423o unb Tl. u. SS.

9269 eingetreten, nac^bem er freilief) U9?. 136ff. nur ein ^erfönlidjfeitl-

red&t angenommen l^atte. SBgl. aud^ ßifenmann Ur^ebcrre^t an Xon-
funftmerfen 1907, Dfterriet:^ unb SSaffermann in „Gtubien sur
Sörberung beg gemerblid^en med}t^]i^vL^e^", geftgabc für ^o^)\tx, ©. 405 f.,

423 f.; ^olä %ie ber me^anifc^en SBicbergabe bicncnbcn Önfhumente
ufm. 1918 (Xiff. (Sriongen); §aofc llebertragung bon 23er!en ber %on*
fünft auf metfianifc^c 9Kufi!inftrumcntc 1914 (2)iff, (Strapurg). öegen
bic SBcftimmung, ha feine Url^cbertätigfeit in grogc, ^Ilfclb
2)Ö3. 15277.

6. 5E)al ©cfe^ jlcllt bic «orrl^tung^ bie burd^ UeBcrtragung eine5 \

SScrfeä ber Stteratur ober ber Sonlunjl auf ein bct nxe^anifc^en i

Söiebcrgabc für bal (Uc:&ör biencnbc3 Snftrumcnt fiergeftellt ift,

einer ©catbcitung beS SSSerfeö ^leidE), wenn bic Uebertragung gefd^ieljt

entmeber a) burd^ einen ))erfönlidjen SSortrag, ober b) im Söege einer

fünftrcrifcfjen £eiftung burd) Sadjen, ©tanjen, ^(norbnung bon ©tiften .

ober eine äl^nlid^e 2;ätigfeit. ^urd^ bicfe Ö^Ieid^ilellung ift au^Sgefprod^en, |

baB berjenige, beffen 2:ätig!eit l^ier ntaggebenb i[l (f, barübcr %ß) al^i'li''(:^<<r

Url^cbcr gilt
(f. 5lbf. 1), alfo ben S^ufe, toelc^en § 11 mf. 1 ©a^ 1 unb

2tbf. 2 geioäl^rt, in 2Infj?ruA nehmen fonn (bgl. edert 33iS5. 630«). ©elbftJ

!

berflänblid^ rei^t biefe5 Ur^ebcne^t nid^t iueitct bie Bearbeitung, b. ^ri
ber S8cred|tigte ijl nur tuieberum gegen Uebertragung auf ein sur me»
djanifc^jen SSHcbcrgabc für ba3 ©e§ör bienenbeS ^njlrumcnt, gegen ge-

werbsmäßige Verbreitung ber (Sfen^jlarc biefe3 ^n[lrument3 ober feiner

au5toec^felbaren SBeftanbteile unb gegen öffentltd^e ^uffül^mng mittel!

biefcS Önfhumentg gcfd^üfet, nidjt 58. gegen S^adjfingcn, 9f2ad}fpred}en

ober 9^ad)fc^teibcn. 3)o3 SBerl fclbft ol5 ft)rac§Iid^e3 ober tonfünftlerifdjel

ST^eugni^ ift ianid^|t®egcnftanö bicfc§Sd)u^e2, fonbern nur bie .ver[ön-

Kä-C.litf bejJ SSortragcnS ober ber Söiebcrgabe mittete bei anftrumcntl.
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' 3^ic^ ift Dcfonbct^ tüid)i\Q für ba§ SBcrl^äUui^ bcB § 2 5IbJ. 2 3u § 1 S^r. 1,

I ffi borUon Sßorttägeu bte S^cbe ip. ^er SBortrag aB fprad;hd)C gorm-

öcßaltuno fällt unter §1, biem unb SBeife, t^ie berJSortragenbc fprid;t

! bXrufm!, unter § 2 mi 2, cbenfo tric bie ^er önlid;e 5(u{ra fung cincä

' eänacrg (Meinet^ uftp. bem 6d;u^ bicfer SSeftimmung unterftellt tft,

^-

loülirenb ba^ 5Bctf beö StonHJoniftcn nad) § 1 $Rr. 2 (5d)u)j gcmefet. — 8u

ben öom Meö gemeinten Onftrumenten gel)ören nidjt nur foId)e mit

nuöwedifelbaren Scheiben, SSarjen u. bgl (baruntcr 6t)red)mafd)mcn ober

ÖJtamniopi^on^, ^^onogratjtjen), fonbern au6) S)rcl^orgcIn, DrdjcftnonS

u. är}nl. (^ontm33er. 6. 2316). ^ , ^ c« r -

^on einer iöoni^tung im ©inne be§ 5Ibf. 2 fann nur bie SRebc fctn,

njenn bie Seiftung beliebig oft unb gu beliebiger 3eit mieber^olt jverben

fann, bei bcr Siunbfüniflenbung nid)t ber %aU ift, tüe^f)alb bicfc

nidbt bicrber gebart (9iö)3.1 13*15 ;
(5tcinbergllr^ebened)t unb9iunbfunf

1926 S. 13ff.;§offmannfi3-1924 ©. 455;a.aR.9lci{^c guTiIrcd}t 1925

6. 45 f.).

6. (Subjeft be§ in 5tbf.2 gen^äl^rten SRedjte^ ift im erften galle bcr

SJortragenbe, im atüciten bcr bie Ucbertragung S3en)irfenbe

(Ic^ter eafe beä IJlbf. 2), alfo in feinem gälte ber Önl^aber ber gciuerblid)en

Slnftalt, in ber bo^ Önftrumcnt l^crgeftellt tüorben ift, atä foId}er. Oft bcr

SBortragenbe nidjt eine einscl^erfon (©änger, ed)aufpieler, 3Rebncr ufm.),

fonbern ein Drd)cfter, ein ^oi, fo n^irb in bcr SRegel ber Dirigent oB
Urheber ansufel^cn fein, ba feine ^erfönli^e ^uffaffung in bem Vortrag

fid^ ausprägt, ^er gabrifant bc^ Onjhument^ crmirbt ba5 Uxl^ebened^t

nur burd) Ucbertragung (§ 8), bie fi(^ mo^I regelmäßig ftilIfd)toeigenb mit

ber 9lugfül^rung bcö 5Iuftrag5 öcrbinbet (bgl Äomm^er. ©. 2315 f
. ;
g r e i e ^

-

leben 91. u. U.2I20, 2)agcgcn meint elfter SR. u. U. 2I20, 33581. 83222,

für eine ^tfle^ung bcä Urheberrechts beim Mnftler fei I)icr fein SRaum
gegeben, bie Önftiumcntcnfirma ermerbc bü3 Un^eberrcc^t nid)t burd)

Ucbertragung, fonbern fraft SSerfö ertraget, ^ie^ ftet)t aber nidjt nur mit
ber ousbrüdlic^cn Seftimmung beS ©efcjc^, fonbern aud) mit ber Statur

beä Url)c&erred;t5 im Siberfprud), f. 0. dl, 2. ^^a{j in biefen gälten ber

©egenftanb beg Un^ebenec^tg ctft burc^ gefttegung be5 ^öortragä in bcr

bem gabrilantcn gel^örigen met3^anif^en 5ßorrid)tung entftel)t, cntf^eibet
nid^t; bcnn fonft müßte aud| für ben Eigentümer eincä ©tammbudjc^
unmittelbar baburc^, baß iemanb ein ®ebid}t l)incinfd)reibt, ba§ Urliebcned^t
hieran entfielen, föcnn baS @ebid)t öor^er nid)t aufgefd^rieben mar. 2)a3
Urhebencd^t iil bcfanntlic^ bom (Eigentum on bem !i5rt)erlid;cn ©ubftrat
nid^t abhängig). gel|It eS an bem auSbrüdlid^ ober ftinfdjn)eigen&'"crTlärTcn

Ucbcrtragunglmillcn, fo bleibt bog Urheberretf)t, obmo^l ba§ ben S8ortrag
fePhaltenbc Önftrumcnt bem gabrifanten gehört, beim Sßortragcnbcn.
Siegt beibcrfeitg ein UcbcrtragungSwillc bor, fo fd}tießt fid) ber Uebergang
bc^ Urhebcncd)t3 unmittelbar an beffcn entfic^ung an, äbnlidö bem im
früheren SUcd^t— ©efefee b. 9. u. 10. Q^an. 1876 § 8 b^m. § 7 borgcfebencn
Uebergang beS U9l. an 85ilbniffen ouf ben »efteller Iraft ©cfe^cg. Ucber-
tragung bclfelben SScrfe« ouf bcrfd^iebcne ^Önftrumcnte burdö benfelben

^«Ö^finbct mehrfod^ci Ur^eberred^t ((Solbbaum ©. 61).
1. eine lünftlcrifd^c Seiftung muß bie 2;ätigfcit ber Ucbertragung

ini anjcitcttgollc fem. (Sm crftcn gälte ioirb eine \ol^t m^)l fd^on in bem
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,,^tx[6nüd)en'* bc3 SJortraß^ gcfunben.) Oemcint ift bamit fo toenig

mie fonft im Url^ebcrrecfit eine £ciftung öon Iünftleti[d^cm mit, fonbern

nur eine inbibibuellc geiftigc Strbeit, bic übet bcm rein ^mbmiUmäiiQtn
\te% iid) nidit für jeben te^nifd^ ejefdf)ulten bei Stnwcnbung aUbefanntet

^Regeln öon felbft ergibt (ÄtommSct. ©.2316, ^ung§ ©.37. Ön bct

^'ommiffion — 33er. ©. 2314 — mürbe barauf l^ingemiefcn, bag ?(nangc*

mcnt3 für med^anifdje SRufifinftrumente fjäufig :^o^e§ mufifalifd^cä SJcr-

flänbniS unb eine boUftänbige $8e:^errfdE)ung ber mufifalifc^cn Eigenart

beä betr. merf)anif^en 2Ru|iItt)erfe^ erforbern). %it fünftlerif^c Seiftung
]

liegt aber I|ier felbftöerilänblic^ mdf)t auf cigentlid^ f^öpfcrifd^em ©ebiete,

fonbern nur auf bcm ber Wc^jrobuftion.

8. %k geft^altung bcg t)erfönli(^cn SBortragS cine3 ©änger§,

©d^aufpielcr^ ufm. in einet med^anifdien S^orri^tung ol^nc ober gegen

bcn Söillcn bc5 SJortragenben ift, wenn bct Sortrag bi^l^er nod) ni^t

fijicrt hjar, leine Ur^cberred^t^bctle&ung; benn, toic in 91t. 6 ermät|nt,

cnt^el)t ba3 ©dfu^objcft erfl burc^ bie §eft!|aUung, bor^er liegt aljo nur

ein Eingriff in bie ^eqonlid^feitgfpl^ärc bor, gegen ben atlenfalLä § 826

S3®S8. einen ©d^iu^ bietet (bgl. Äomm^er. ©.2316; ferner 9i®3. 73294,

betr. eine bot Qfnirafttrcten be^ ®. b. 22. SRai 1910 begangene 9^ad)bitbung

bon SScrbicIfältigungcn cine§ lünitlerifd^en SBortrag^ in ©J)red)ma)ct)men,

njortn baS 91®. einen SBetftoß gegen bie guten ©itten finbet, tva^ fic^ mo:^I

auf bie unbefugte gcfttjattung cine3 nod^ ni^t fixierten S8ottrag3 auäbcl^nen

läßt, ^^agcgen erblidcn gteicSfeben 0l,u,ll.21u5 unb ©dert a.a. D.

hierin eine Url^ebcrrcdjtäbcrleöung. 3)a3 märe nur bann rid)tig, mcnn, toic

mitunter angenommen, ber ^)erfönlid|c SJorttag fcä^on nac^ § 1 gcfd)ü|t

toörc — fo u. a. S®. 2tipm, 9t. u. U. 1909 ©. 34 — ; benn bann more

fdbon bot bct gcftlcgung ein gefc^üfetct OJegenftanb bor^anben, f.
91. 18

u. 39 ju § 1. S)iefc Stnnal^mc ijl aber nid^t gutteffcnb (f. 3^. 30 5U § 1).

auggefier ein 3BcrI öeröffentlidien, beffen Sßetfaffct nic^t auf

bcm Titelblatt, in ber Zueignung, in bex SSoncbc ober am

©d^Iuffe genannt n^irb, n^erben, n?enn nid|t ein StnbercS öer-

cinfiart ift, aß Urheber be§ SBerleS angefel^en.

1. a;utlfti|(fie ¥erfon aU llt^c*et. SBä^renb § 2 grunbfä&ad; ben Sßcr-

faffer Ur^ieber crflärt, fprid^t § 3 ber iurifti[djen ^ßerfon, für meldje ber

SScifaffet gearbeitet l^at, untet ben nä^et bezeichneten SBorau^fe^ungen

(f. 8?. 2 u. 3) bal Url^eberre^t su. ^a5 ©efe^ lägt nid)t erfl ba§ Hr^eber-

tedht bom Scrfaffer auf bie jutiftifd^e ^ferfon bon felbjl übergcl^en, fonbern

c3 betrautet (äbniid) bem §2 Süluftcrfc^ufeisj. b. 11.0an.l876) bie juriftif d^e

^erfon fclbft Urheber, goIgcrid^Hg ifl aud) für bie ^auer be§

©dbufeeg in bet SUcgel nid^t bie Scben^bauer bc§ S8erfaffer3 ma^gebenb

(f. § 32). ^a nun aber nur natürUd^c $crfoncn geiftig f(^affcn wnncn,

lüirb me^rfad^ angenommen, bie iutijlif^e tßctfon ft^affc mit ^ilfc i^teä

§ 3
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bnju Berufenen Drgancl (ögl. Sficuling geitfd^t. f.^>anbcI3rcd^t S3b. 23

6.107, SRcgelSberöct <ßanbeltcn §81 au ^Inm. 9, ©ictic ©.781;
©tome ©. 59 Sinnt. 16; flcgcn bic Slnmenbung btefet „Drgantl^eone" auf
bctt torliegenben gall Sliejlcr ©. 52 — f.

au(^ bie bort in 92. 3 ge-

nannten ©cgner bet 2:i^eorte üBcr^aupt —, SD^aurer 2)a5 (SuBieft bc3

Url^eBencd^t^, 1911, ^55iff. (^clmtgen 6. 12ff.). Mein bicfe öieneid)t fonft

Brcud^Batc Äonjlrultion fann (eBenfomenig toic ^of)lei& Stellbettretung^

tT}eorie, Vm. ©. 228; f. o. S^i. 2 au § 2) jebenfall^ l^ter angcfirfjt^ ber ^ofitiben

Söejitimmung be§ ©cfe&cS ntdjt öermcrtet trerbcn, SSenn nämlidf} ber fficr*

faffer Drgan (ober ©tcnöcrtretcr) ber jurift. ?ßerfon ioore, fo müßte für biefc

fd^on im STugenBridfe ber i^erftelluno beg 2Berfe§ bo^ Ur^eBcrredjt cnt*

pe^en, ber SJerfaffer felBfl fönnte o^ne SSerle^ung biefeS 9ied)te3 feine SIrBeit

nid^t öcröffentlit^en. ift aber nid^t ber SSillc be3 ©efe^eä ; benn erft burdj
bic SScröffentlic^ung beg SBerfe^ feiten^ ber jurijl. ^erfon aI3 Herausgeber
foH für bicfe baä Ur^eBened^t entjlcljett, bil bal^in foll eiS bcm Öerfoffer au-
fteilen. (2)ie0 lügt fid; fdjon au3 bem SBortlautc entnel^men; in ber 5lom*
miffion— S8cr. ©. 5— Jourbc c§ bon bem S^cgierunglbertreter auSbrüdlii^
Betont.) SSenn nun nad^ bcm SSillen be§ ©cfej^eS bic jurift. ^erfon nidjt erft
ein übertragene^, fonbcrn ein urftJrünglid^eS Url^eberrec^t l^aBen foII; menn
f4 ein foId^cS aber au5fd}lic{jlid) an bie Sßeröffentlid^ung be3 SSerfeS
burd^ bic jurifl. tpcrfon Inüffcn fon, fo gibt eS l^ierfür tool^I feine anbere
©rnarung aß bic: ®efefe fingiert unter bcn ton iBm Beftlmmtcn
^oraulfefeungen bic Ur^cBcrfc^aft ber juriftifd^cn <Perfon, um biefer ben
^Jad^njciS beS ^trcrBeS bc3 UrlieBcncd&tS au ti\paxen. (Sßgl. bie S3ear.

f • nef^mcn aud^ für bal frül^crc 9icd^t u. o. an Äloftermann
®eijl Eigentum ©.224, mähtet m% ©.103, USR. ©.85ff. / ©diufter

^^^"f«' f"^ «««« Sirfmetier ©. 8: Dftcr-
riet| ^unft]c^u|gefe| 1907 S.43, Äu^IcnBcd 4 au § 3, ©c^tittgcn

fdnl '^Ä'^^^^A^^SJ^"^^*^ 3)ic g^ct^tSiMung beS SöerlegcrS

?ri;a^'^L^^fo.^!"'^r^L?^ ««^ SBcenbigung be3 Ur^eber-

ÄÄ'^l^' I^IÄ'"' S^Wnfie^t 5lo^ter U$R.

tr^ Ä'^^jV.^"^
^or^c^n t bciJ §3 bic ^ufftellung einer Vermutung

©tent,ettrctung; 3?icaler ©. 53 nimmt eine 5^er-mutung Iebigli(^ ber UcBertragung bei» Ur^eBcued)t3 auf bie {ur, ^erfon

ftoriÄi- ii'Än^^^ S32 über bie ©d)ufefrift

be ioo? ! SAih^l^-r^' ^^^^^t*^'^ »uriftentag 1Jf. unb

gf.w!! * i ^! <^«ssio ex lege, ma3 bemfelbcnSebcnren unterliegt; 2Jlei ter - in ber SÄ. 2 au § 2 anaef ©dir ft

SÄsTbinÄ^^^^ ba^ Slu|fd)lagenSel Äfdff ber

Sn aiÄ ^^öeit bic 5lnna^me einer

e^lSl^ "^"^f
^^^i'

^^."^.^^^ ^^^^ bleibt, oB er biefercm urftjrüngli^eS ober em abgeleitete^ UrBcBcrredit j^ufi^redien miin

Ä f?S^^^^^ .f^^^^öf
unterAmen, bie, S a S

leboS
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tncinbcn, "älatmkn, Uniüetfitätcn, §attbcfö!ammem ufw. SRur Slnftortcn
unb Sßcreinc, h)eld)c Sic^t^fä^tgfcit bcfi^cn, nid^t die offcntlidien
Unterrid^t^anftaltcn, g^Ie^i^tett unb onbcrcn ©efellfd^aftcn Unnen Stöger
bcg Ur^ebene^tä fein. 2)em gi^Iu^, fomic bcn Äörj?crfd^aften, (Stiftungen
unb Slnftatten be^ öffentlichen ^Red)ie^ mirb übrigen^ bie Sorfd^rift fc^on
bann jugute fommen, njenn ein bic juriftifc^c ^erfon öerttetcnbe^ Drgan,
inöbefonberc eine ^Be^örbe, aB Herausgeber beact^nct ift (3. S8. ein
bif(f)öfIi(heS Drbinoriat ober ein eüangelifrfjeä ßonfiftorium gibt eine S8e-
arbeitung beg Äatc^iSmuS IjerauS, bgl. [RD§©, S3b. 8 ©. 380; Segr.
6. 15; ^erau^gabc ber ©eneralftab^farten burd^ eine ©taat^onftalt).
3. Säfirenb nac^ bem eprad)gcbraud; beS GJefe^eS mttx SBetöffentli(^ung
im allgemeinen jcbc ©anblung ju öerfte^en ift, burc^ hjcld^c bo^ Söerf
an bie Deffentlidjfeit gebracht, b. l unbeftimmt, toelcficn unb »ic
Dielen ^erfoncn funbgcgeben mirb (9?@Str. 48*31), fann unter bcn
Söorten ^oli §crau^gcbet bcröffcntlii^ctt^ nic^tg anbere^ üerpanben
tocrbcn al^ eine ^erau^gabe bon 53eröielfältigungcn bc5 SBcrfeS, m. a. SS.
ein ©rf^einenlaffcn beS SBerfeS; benn anberc STrten ber Sßeröffent-
Iidjung tüit Sßortrag, ^uffu^rung ufm. fommen :^ier md)t in ^8ettad)t
(a. m. ©olbbaum ©. 53). Herausgeber im ©inn beS § 3 ift (abmei^enb
bon § 4) nidjt eine Ißerfon, mcrd)e eine orbnenbe, rebigiercnbe a:ätigfeit
bornimmt, benn bon einer folcben fann bei ber juriftifc^en ?ßerfon uiAt
bie 9^ebe fein, fte ift ©ac^e bcS „^crfafferS", fonbem lebigli^ berjenige, ber
bon fid^ aus bic ^eröffcntlid)ung inS Söerf fe^t unb alS berjenige, bct
bieS tut, aud^ in ber Deffentlic^fcit bcrbortritt (Sgl bc Soor ©.383f.:
a.SK. (SJoIbbaum 8.53.)
4. 2)aS Säerf fann ein ^d^riftmerf, ein 3:onmerf ober eine Stbbilbung

miffenfd^aftli^er ober tc^nifdier ^rt fein (§ 1). %k ^orfd)rift bef^ränft
fic^ nic^t auf ©ammelmerfe, bic auS Beiträgen mel^rerer bcjte^en, finbet
bielme^r oud^ bann 2(ntt?enbung, föenn baS SSerf auc§ nur burc^ bic Slrbeit
eines cingigcn entftanben ift.

5. 3toci Söcgc bietet ba§ (i^cfcfe bcm «crfoffer, um fid> tro^ Uebcrloffung
feines SßcrfeS an eine iuriftifc^e ^erfon jur Verausgabe bod llt^thttxtd^i

in erl^altctt, bic gefepc^e gütion alfo auSäufc^Iielen, nämlidi:
a) 3?cnnung beS ^erfafferS auf bem 3;iteMatt, in ber Sucignung,

in ber Sßorrebe ober am ©djluffe bcS SöcrfcS. dagegen fann ber Söerfaffcr,
nadjbem boS SBerf einmal oljne S'Jennung feines S^amenS bon ber juriftifd^cn

^Perfon fierauSgegcbcn ift, tabuid), baß er feinen Sßamen sur (Eintragung
in bic ^intragSroUc (§ 56) onmelbet, bic burd) bic Verausgabe gefd^affenc
Öied^tSIagc nic^t mel^r bcränbem; bielmel^r gilt tro^bem fort unb fort bic

juriftifc^e <Perfon alS Url^eber; felbft iocnn biefe il^r Üted^t auf bcn S8erfaffer
übertragen l^at, fann le^tcrcr bo^ nur als 9icd&tSnad)fofgcr, nid^t alS
Url^ebcr in S3etrad^t fommen, fo baß namcntlid^ in ^nfc^ung bct ©^uft-
frift (§ 32) fid) nid)tS beränbert.

b) 5Sereinbarung cincS anbcrcn, alfo bertragSmößiger SSorbcl)alt

beS Url^ebcrreditS bon feiten bcS SBerfafferS. 2)iefe Sßereinbarung njirlt

gugunften beS SScrfaffcrS, ol^ne bajj cS cineS ^ermerfeS barüber in bem
herausgegebenen SSerfc bcbarf. ^aS S3epcl^en einer fold)cn öereinborung
muß ber Sßerfaffer bereifen {a,m, fdf|cint Q5olbbaum ©.54 ju fein.

S)ic Raffung beS § 3 lä^t aber bod^ feinen 3iocifel übrig).
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Db unb löicnjcit bct Sßoihet^aÜ be§ Ur^cbcncrf)t3 burd) S«ennuno be^

9toen5 ober SSereinbaruttö ben SBcrfoffcr bctcd}tiGt, ba^Jöcrl fpcitct

noÄ fclbftanbiö gu bcröffcntlid)en, ift nad) bcn Umftanbcn beä %alk^ ju

beurteilen. 63 fommt m\tnili6) barauf on, ob unb m mcldjem Umfan^^^

bic iunftii'Ae $crJon boä ^BerlaGSredjt crtpotben ober ob fie Icbiqli^bte

ßrlcmbni^ xur SßeröielföItipnG unb ^ßerbreitung o^ne 5lu§fd)Iief3hd^feit

crlauQt bat. SSürbe gemäjj ber SSeteinbarung atüifdjen ber juri)ti[d^ert

^erfon unb bem Söerfaffcr erftcre baä 9?ed^t gut SJcröfientlid^unö be^

23er!e§ überhaupt nidjt erlangt traben, fo mürbe fid) bicfc «cröffentlic^ung

al§ Söerlcfeung bc§ Ur^cbene^t^ bc§ SScrfaiferl barftellcn.

§4

SSefte^t ein SBer! qu§ ben getrennten ^Beiträgen ntef)rerer

(©antmelmerf); fo wirb für ba§ SBerl afö ©angeä ber Her-

ausgeber aß Url^eBer angefef)en. Sft ein folc^er nid)t genannt,

fo gilt ber SSerteger aB Herausgeber.

1. %k §§ 4—6 fjanbetn ton ber 9Ritttrbcit tne^tcm an einem Söcrtc,

n)e!(^c fe^r bcrfdjicben gejtaUet fein fann unb bemnac^ au(^ eine üerfdfjicbcn-

artige $8el)anbtung erfal^ren l^at.

2. ^antntcltoctl. (Sin fold^e^ liegt gemög § 4 Dor, hjcnn mel^rcte $crfonen
jur föntftc^ung eine^ SScrIeg (§ 1) in bct SÖeife jufammcnmirfen, baß eine

bicfet ^pctfonen fi^ bon ben anberen eine QJ^e^rga^t öon 33citrägcn liefern

löfet unb bicfc ju einem ©anjen öereinigt, trobei an btefem ein Ur^cbcned)t
bcg ^erau^geber^, an jebem einzelnen 93citrog ein Url^ebcned^t fcincä

Sßerfofferl beftel^t. ^ic Söcftimmung ti3eid)t t)on § 2 ®, ö. 11. -Qfuni 1870
babur^ ab, bog fie fid^ auf jebeS (Santmelmerf be3ie!)t, nid^t nur auf ein

foldie^, meiere! fid) oll „einl^citlic^e^ ©anjeS" barfteUt, fo bag in^befonbcrc
au4 S«^«0cn unb Seitfd)riften, nid)t nur ^nj^flopcibien, Äonberjation^-
ICEifa, ©taatSföörtcrbüc^er u. bgL unter ben $aragrapf)en fallen (f. a3egr.

©. 16; ebcnfo m^tt. dSin, m. in m. 37263; Ü^iesler S. 267;
3)crnbutg ©.120ff.; ^tulamp ^ic ffle^t^ftellung ber lißerfaffer bon
S5citrägcnju ©ammcimctfcn 1913 ©.19; ©berma^er ^A; a.m.
Äol^tet U9l ©.256, 3l.u.tL222; bc Soor 108). ^o^ ift § 4, n?ie bcr
frül^erc § 2, nur auf fol^c Serie antpcnbbar, loeld^e mehrere getrennte
mbeitcn nad^ gcmijien Icitcnbcn (öefid^tgpunftcn jufammenfaffen, tüätjrcnb
SBcrfe, btc au^ untrennbaren Arbeiten mel^rerer befielen, nad^ § 6 gu
beurteiren finb. Ömntcr^in müffcn aber bie getrennten 58eiträge toenigften^

rW}^}^ 8u einem ©anacn öetbunben fein; eine Sammlung üöUig
felblianbigcr SScrIe bcrfd^icbcncr »crfaffer, bon hjcld^en iebe^ gana fürm «Wnt, mic 5. 33. bie einjelncn »änbd^cn einer Uniberjal- ober

2;??^ V. ^^^^^^^'a?^^
cinaelnen §cftc einet Sammlung bon njiffenfdiaftlidjen

p^onblungcn, ©emmararbeilen u. bgt, eine ©ammlung bon ©efcfeen,
bon bcncn ^ebeS in einem befonbercn »onbe erf^eint, ge^iiJrt nicbt hierher.
Jo(|^öerlicrt em ^Ser! ba§ ©efrage cincB Sommeliüerfeä nid)t baburd), baß
bic ^eitröge cuc^ emsein berräuflid) finb (SQJ, Böttingen $8581. 91a707).

muß ferner ba0 (^angc fu^ als ©ammeliocrl djoraftctifieten, b. t).
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feine Kßcntümlidjfeit muß in her SJctcinigung mel^retct S(tbeitcn

einem beftimmtcn gwede liegen. 2)ie3 ift nid)t bet %an, wenn bog 3Bcrf

im mefcntUdien nur au5 einet SItbeit beftel;t unb bamUn nut no(^ einige

untergeorbncte, bon anbeten SSeifaffetn ^enül^tenbe beigaben enthalt

(^egt. a. a. D.). SJabutd^, bag aud^ an bem ©angen ein befonbetel Siedet

beftei}t, untcrfd)eibet fici ba3 6ammeltt)eil \>on einet SBerbinbung »et-

f^iebenet SBeife, bie § 5 be^anbclt. 3" unteifd^eiben ift fetnei baä ©ammel-
juetf na(^ § 4 bon ©ammlungen bet in § 19 5Rt. 3 unb 4 gebadeten 9ttt,

bie babutd) juftanbe !ommen, bag bet Setfaffet be^ ©ansen beffcn ein-

zelnen S8eftanbtei(e anbeten beteit^ ct[d|ienenen Betlen entnimmt,

wä^tenb füt ein ^ammelmetl bie einzelnen ©etfaffet „Seittäge" liefetn,

au5 benen ein herausgebet ein ©anje^ formt. %od) ift bie ted}tUd}e 58e*

l^anblung l^iei toie bort infofetne bie gleid^c, aU neben ben SRec^ten bet

Url^cbet bei einzelnen ^ilibeiten auc^ bei ben ©ommlungen na^ § 19 ba§

9led)t beffen fte^t, bet boS ©ansc l^etgeflellt l^at. (infofetne ift bie fc^otfc

©djeibung Sßeufamvä @.14 nid)t ganj geied^tfeitigt. S8gt. IRiealet

55l333.)

^J)a § 4 ba3 Setl^dltni§ a^ifd^en ben SBetfaffern bet einjclnen 58eittägc

unb bem SBerfaffcr be3 (Sanken tegelt, l^at et offenbat nut foId)e (Samm^

lungen im ^uge, beten einzelne Seftanbteilc noc^ utl^ebenedE)tIidö gefdiüfet

finb, »ö^renb bei einet au3 gcmeinfteien SSetlen gebilbeten (Eommlung

nut ba^jcnige Ur^ebenedit in S5ettadE|t !ommt, ttjeldie^ burd) bammeln,
©id)ten unb Dibncn be^ OTatetiaB an bem (Sanjcn crttjotben mirb

(f. § 1 9?, 10).

^ie Seittäge 5U einem ©ammetttjcrfc lönnen nid}t nut (2d)ttfttüerfe,

fonbetn audj ^bbilbungen unb Sontuctle fein. Qfm leiteten %allt l^at abei

baS ©ammelmetf oö ©anjeS literarifdicn, nidjt toufünftleri{d)en d^oraftct

(fo tid)tig ® elf t ©. 13, Öbac^ 70, f. Sit. gu § 1 UJt. 2). 3)od) batf natürlid^

ein folc^eg mufifalif^eä ©ammeltocr! nid)t bettüed^felt toetbcn mit einet

,J3mbiitunfl^ bei bet öetfd^iebene Xonfa^e in eigenartiget SSeife mitein*

anbei betfnüpft metben, fo baß ba^ OJansc felbjl ein 3:onmet! iil, tok

„^ßottjounig" u. bgt. (f. S«.36 gu § 1). ein foIdEjel SSetf untetfte^t in jebet

Seäie^ung ben SRegeln füt Xonmcrie.

^icUntetfc^eibung oon pettobif^enunb nidjtpctiobif^en «Sammel-

werfen l^at im mefentlid^en öebeutung nut füt baä Seilaggtec^t (f. SB®.

§§41ff.).

A. 9ic(^t an bem ü^an^cn

S. a) Urf)ebet füt baä 2BerI aI5 aJanjeä erfdfieint bet ^)eiau3gebet,

b. i. berjenige, bet buid) ^[\x^m% Prüfung unb eid)tung bei Söeiträgc

unb burd) bie ^tnorbnung beä ©an^en eine gcmific formgebenbe 3:ätigfeit

entfaltet (bgl. $8egr. a. a, D.; Stöhlet St. u. U. 22»). 35eiS3egriff beg^erouS-

geberä ift alfo Ijict ein anberer aB in § 3 (f. bort i)i. 3; ogl. aud) § 7 9tbf. 2).

SÜn (Stelle bet Söcjeic^nung „§etau5gebet" fommt aud|, inSbefonbetc

bei Seitungen, bet 9iame ,,fRebafteui" öot. & ift abet fjtage beö einzelnen

Salles, ob bie 9!ebalteui (inSbefonbete aB ,,t)erantttJortUd}er SRcbalteur"

im ©inne bc^ ^^rc6®.) genannte ^erfon bie ©tenung beS ^)erau5gcbcrg

einnimmt. 58ei 3eitfdE)riften unb bei 93üd)ern ift mcl)i bic Söcseic^nung

„5>erau§gebet" üblid). ^odj ift e3 aud) l^iei, wenn bei bic foimgeftattenbe
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S^dtigfeit SBomej^mcnbc „S^icbalteur" ticjcid^nct toixh, o^ne ©influß,

her 8?ebalteur wiih alfo al5 Urheber bc5 ©attäcn Qn9cfe:^cn 3)rc5bcn

9214782, u. SB. 25i5ö). Ucbet ba^ S^er^ältni^ beiS JHebaltcur^ jum
Herausgeber bei S^it^^Ö^^^/ bcibe nebeneinanber öorfommcn,

f.

SJoigtlanbcr-guc^^ 6.60. lieber ba3 S5er^ättni5 mehrerer Heraus-
geber gueinanber

f. ^RQJ3- USaw.
3)er Herausgeber im obigen ©innc ift in be3ug auf baS GJau3C mirllic^

Url^eber. 2)ic SSorte „toirb . . . angcfc^cn" finb nit^t alS giftion su
öerfte:^en (ebenfo SRiealer 6. 51, Dfterrietl^ Stuuftfd;ufcgcfcö @. 49;
c. granfel ©. 70). (SS ifl aud^ ni(^t richtig, bo| (mie Wernburg
(S. 120ff. annimmt) bem Herausgeber nid^t hjegen feiner Ur^cbcrfd;aft,
fonbem »egen feiner Untcrne^merftenung ein UrJ)eberred^t gufommt.
GS miberfprid^t bieS bem ßJrunbgcbanfcn beS Ur^ebcrredjtS

(f. § 2) unb
lägt fid^ aud; nid^t (mit S)ernburg) auf § 6 beS ^nflfdiu^gefe^eS ftüljen,
ba au^ bort baS 9Ied)t beS Herausgebers in feiner Ur^eberft^aft feinen
örunb ^at (f. Dfterriet^ a. a, 0., ^Ilfclb ^omm. jum Stunftfd;u6gcfefe
8. 48ff.). Heber ben gatl, bag bie HerauSgebertätigfeit öon einem anbcrcn
auSgel^t, als bon bem alS Herausgeber ©enannten,

f. u. 9^. 9. ~ Sffic^rcrc
Herausgeber beSfelben ©ammelroerfeS ftel^en, menn fid^ bie 2:ätigfcit
beS emen mit ber beS anberen ju bem ©efamtatoede öerbinbet, alfo ibrc
SIrbeiten fic^ nid)t trennen laffen, im «erpItniS öon SKiturbebem (S 6)
^4.b)3)aSllr5ebened^tbeSHerauSgcbcrSerftredtfid^ an unb fürficft nur auf
baS (Sansc, nid^t ou^ auf bie einjelnen ^Beiträge, mii er and) in ^rnfeliuna
biefer em llr^ebened)t geniefeen, fo mu& eS if)m eigenS (auSbrüdlid) ober
fttnid^föeigenb) übertragen werben

(f. % 11). 2)arum ift audb ber Heraus-
geber alS jolc^er md^t befugt, einem dritten ben ^brud eines SciSaaS m
gef^tten (ögLSutter 2Ji. u. 38. 26310, Oi®6tr. 3O292) unb er fann benm^brud cmeS einaelnen Beitrags ni^t Verfolgen mm. Im), ©benfo-

wHIL ff
S^?^^?'

^^"^ Suftimmung ber SBerfaffer gcfonbert

fr S/a^r'^ ^ I^r-'l" ^"^'c?'^
eammelmerf aufnehmen a^ in boS,

für welches fje befhmmt fmb (ögLSBGJ. §4 unb baS ^ieriu in meinem tom-mentar aum m, JBemerfte). 2)a aber gemäß § 41 auA bie LrbS auna
""ITc^^^l^^'^ ^''^'^ verboten ift, lägt fiÄ fSXin
in baS SRec^t beS Herausgebers benfen, meldjer ti be |erS^^^
emtger ^Beitrage beS ©ammetmerfeS befielt. (SS fannnS i„S^

''^/.Ö' Söiebcrgabe eines SeileS besten SnS-toerfcS 3u «bilden etn, jumar Wenn bicfeS ein einfieitliAeS ift b fi narfieinem befttmmten in fic^ abgefc^Ioffenen 3n)ed unb ilan ^U^itet ff
[0 ba^ hie emaerncn S8eiträge ficfi oeaenfettia eraänjcn * t^v-.i^h!;
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5. c) Xa^ Url^ebened^t be^ ^erauSgeBerd folc^en l^at nur baiS lonite te

öon i^m rcbigiertc ©ammcitocrf sunt ©cgcnpanbc. (£5 crftrcdt fic^

nid)t auf anbete 2Ber!e biefct Wct, toeld^c gmar unter Sertocnbung bcc
namticfien S3eiträge l^ergeffeHt föorben finb, bei beten IJtbfaffung aber in
bejug auf bte Slnotbnung unb Sid^tung be^ SKatetial^ tocfcntlic^ anbete
(ycficfit^punltc öetfolgt toutben, fo bag bic Formgebung bei etftcn §crau3-
gebctä in ber Sltbeit be3 jhjeitcn ni^t mel^r ctfd^eint

6. d) ber ^tennung bc3 9tcd)te3 bc5 $erau5gebet3 t>on ben 9lc(^tcn

ber einzelnen SSerfaffet ergibt fid^ eine Befonberc Serec^nung ber ^(^u^frift

für boä ©ammelwerl einetfcit^, ber ©(^u^friftcn für bic cinjelncn Söci-

träge anhex\eitL (Stftcte ift nad^ bem 3eiti)unlte be3 Sobe^ bc3 ^erau5-
gebetS unb im galle ber aWiturl^eberfd^af t bei ber 9?ebaftion nad^ bem 3:obc

bcg £c^tlcbcnbcn ber mcf|rcren Herausgeber ju berecf)ncrt (§§ 29, 30).

Sejügli^ ber ©d^u^friflen für bie einjelnen ^Beitrage f. 9^. 12.

7. e) ^5)cr JpetauSgebet lann fein $Rc(^t am ©anjen, nid^t aber bie OJcd^te

an ben einzelnen 83eiträgen auf einen anbeten übertragen; le^tcre aud^
bann mdjt, tt)ennfie i^m 5um S^ede ber Herausgabe, aber eben nur f|ier*

für, bon ben SSetfaffetn übetttagen wotben finb (tjgl. SftQJStr. 30 292).

2)aS 3led)t am ©angen auf bie (Stben beS Herausgebers übet (§ 8).

9(uS ben Umftänben, namentlid^ ber Stellung beS Herausgebers jum SSct*

leget, fann fi^ atletbingS Unübettragbatfeit beS S^ed^tS ergeben (ögl.

^5)ernbutg (S. 124), abet bod^ mol^l nur im SSetl^öItniffc ber ^Beteiligten

5ueinanber, nidjt mit utf)ebcned)tlic^er SSirfung dritten gegenüber, ^an*
bclt eS um ein t^eriobifd^eS (Sammelmerf, inSbefonbere um eine geit-

fc^tift, fo fann öon einer Uebertragung eines Url^eberred^tS nur in bejug

auf bie bereits crfd^ienenen obct gum ^d^einen fettiggeftellten S^^ummetn
bie Stiebe fein, nic^t begügtid^ bet fünftigen <5tüdfe ber 3eitfcf)rift. ©ibt
biefe ber 9iad}foIgcr beS erjlen H^wuSgcberS ^etauS, fo cttoitbt er batan
ein urfJJtünglic^eS Ur^ebenec^t (9l®3. 6849). 2)ic Uebetttagung ber ^Rcd^tt

an einzelnen ^Beitragen feitenS i^ter ^erfaffer ^at feinen (Sinftu^ auf baS
^Red)t beS ^eiau^^thei^ am ©an^en. ©nc g^^^^Ö^öoIIjhcdfung in baS
Sammclmetf obet in baS Urr^ebettcdit an biefem ift, folangc bet HctauS-
gcber felüft nod^ ber $8ered()tigtc ift, nur mit feiner einmilligung äulaifig

(f. § 10 6).

8. f)^ie <Sd^u^fä:^igfeit eincS SammeltoerfeS l^ängt öon ber iBered^*
tigung bcS Herausgebers jum ^bbrude ber ^Beitrage nidjit ab. ©elbjt-

bcrftänblic^ hJürbc aber, bon ben gäflen beS § 19 3ilr. 3 unb 4 unb beS § 21
ißr. 3 abgefel^en, ber Herausgeber burdj unbefugte Sßetbielfältigung bet
SBeittägc bie SRec^te bet einaelnen 5|3etfaffer ücrlc^cn.

9. g) Q'ft ein Herausgeber nid^t genannt, fo gilt ber aSetleget at*
Herausgeber {(Sa& 2). 2)ieS bebeutet:

a) 3^ur ber benannte Herausgebet mitb als Utl^eber angefe^en, nur er
*

gef|t bem Sßetleget bot. (5in anbetet S^ad^tueiS bafüt, bag jemanb bic

HetauSgebettättgfcit borgenommen tjabe, genügt nid^t. %ann lann abet
aud^, menn bet htmnntc Herausgebet nid}t bet mxll[d)t, a\\o eine anbete

^ctfon ift, als bieicnigc, bic alS HetauSgeber tätig n^at, nid)t biefe, fonbetn
nur bic benannte ?ßcrfon bic SRed)tc beS Url^cberS gcltenb ma^cn: für
bie festere fprid^t alfo eine unn)ibcrlcgbare. SSermutung (ebenfo Sbner
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(S. 67, a. 3Ä. üJoIbBaum 6. 55). 3tn hjclc^er Btelk ber Herausgeber
5u benennen i% fagt bo^ (ye)c^ nid^t ßS i|1 hjol^l § 7 analog an^u-
»enben.

ß) gür bcn gall, bag eine ^Benennung be§ Herausgeber^ fel^It, nimmt ba3
©cfe| an, baf ber SB er leger beS S2}er!e5 als Herausgeber eingetreten fei

unb bel^anbelt iJ|n bemgemäß alS fold^en. SRic^t feiten bcforgt in ber %at
bcr SJerteger bie ©efd)äfte beS Herausgebers ganj ober gum Xexi (3Joigt-
Ianbcr*gud^S ©. 60). ©in ^Jlad)miä in ber 9iirf}tung aber, baß ber SSer-
legcr md)t alS Herausgeber tätig mar, ift nicf)t3uIäffig(©oIbbauma,a,D.;
a. $)ungS 6. 31). 2)er S^erlcger fann übrigens aud^ dorn genannten
Herausgeber baS SBerlagSred^t an bem (5ammelh7er!c ertoorben fiaben

(§ S, 55®. § Iff.). ^ieS beborf aber im einjelnen fJalTe crft beS 9^ad)mcifeS.
On ber 9?egel toirb liillfc^meigenber Uebcrgang beS SßerlagSred^teS naci^

bem jnjifc^en SBerleger unb Herausgeber beftel^enben SBertragSoer^ält-
niffe anjunel^men fein (bgl. SBoigtlanber-^ud^S ©.62). 2)aS SßerlogS«
rcdjt bered^tigt aber ben SBerIcger, aud^ toenn er eS für mehrere Auflagen
l^at, md)t, ol^nc 3uftimmung bcS Herausgebers baS ©ammelmerf unter
23eglaffung eingelner Seiträge neu l^er^ufteHen (HiHig $8331. 92ioi8. Öm
übrigen bgl. bejüglid^ ber SRec^tSfteHung beS Herausgebers gum SBerleact

^- 2)ernburg ©. 124ff., ebner mi 77229 f.,

Äo^Icr m. 6. 339ff., D2ßJ. Bresben, fdc^if. toalen 28200).

^id^t feiten finb auf {Sammeln)er!en juriftifd^e ^crfoncn (3. 58. ge-
lehrte ©efeHfd^aften) alS Herausgeber genannt, ©bcnfo ift cS mi5glid^, bafe

^«"f/ 1« ein Herausgeber nid^t genonnt ijl, ber Verleger eine
lunitifc^cjper^on mfrtengefcllfc^aft ufm.) ift. Hier läßt baS @efe&, mic auch

l l^ST.^ laBt offenbar ouSna^mSmeifc aud^ juriftifc^c ^crfonen bei

^Jii.? t?^^
öis url^eber gelten, obn^o^I fic eine Ur^cbertätigfeit nic^t cnt-

ttJideln Irinnen (ebenfo QJoIbbaum 6.55).
3^ic »eftimmung be3 ameitcn ga^eS betrifft nur ben gan, baß oar fein

Herausgeber genannt ift. SBcnn bagegen üon mel^reren Herausgebern audi
nur einer genannt ift, fo ftel^t baS Ur^ebenec^t ben Herausgebern 3bem SJerleger ju (bgl DS@. Stuttgart £3. sjn).

^"""^seoern, majt

B.2a§ 9flerf)t an bcn cinjclncn »citrSgcn

Urheberrecht bem Ser-
Ip&f^'if* 1^ ^rP«^^^ ©.b.ll.^uni 1870 mar bieS auSbrücflidj

«fS''''''^.^^'';'l5 ^^^"^f öegentüärtigen ©efefee enthielt in

!f.r ^"l^rÄi'^Ö^^'^^^ S3orf(hrift; in baS ©efe^ mürbe eine foIAe

JaMÄ'^^'^S^^^.^ aufgenomtSen; Sgl^^%^^
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met)tfad)c SBerlefeung burc^ eine unb biefelbc ^anblung hcmili ift, au^-
0ef(i)lof}ett. öft bcr ^Beitrag für eine 3citung geliefert unb mirb er o^nc
duellcnangabe au§ bicfet abgcbntcft ((.§18 tllbf. 1), fo ift bcr ^erfaffer
be3 S3eitrog^ al^ SSertegtcr ftrafantragSbcred^tigt (9t@Str, SSmi,

f. § 44).

11. b) ^naiüxlid^ lam ber Sßcrfaffet fein ^Red)i unbefdjränlt ober befdjranft
auf ben Herausgeber ober auf ben Sßericger übertragen (§ 8).

O^nöbefonbere ipirb pufigbicUcbertragung be^ au^fe^UeSIicöenSSeröicIföIti*
gung§- unb SBerbrcttunggrccfiteS an ben SBerleger, alfo bic «crf^affung be3
SßerlagSrecfite^ ftattftnben. Ob bie^ ber gaU ift, beurteilt fid) auf Ö5runbber
STu^Iegung be^ S?ertragc3, ben ber 5ßerfaffer mit bem Sßericger birelt ober
mit bem Herausgeber abfd)Iie{jt. (SBirb ber Söertrag nur jmifdien bem SSer»

faffer unb bem Herausgeber im S^amen bc5 lefeteren gefc^Ioffen, fo entfielen
recf)tli(f)c 58eate:^ungen junäc^ft nur jmif(f)en biefenhtMn $crfonen; U.
b

. 22. gebr. 1897, bei 53 o i g 1 1 ä n b c r -gu S 62, tt? elc^e bie cntgcgcngefe te

5(uffaffung als borftjiegenbe but^^dnblerifc^c bejeicfincn.) 2;er Slbf^Iug
eines eigentlichen SBertagSüertrageS enthalt bie (Einräumung biefer SRec^tc
Don felbft (bgl. Sß©. §§ 1, 8). ^amit ift aud^ für bie ^auer beS JßertrögS-

ber^ältniffeS bem ^ßerfaffcr bic 58efugniS, über ben Söeitrag meitcr p Der-

fügen, gugunften beS SßerlegerS entzogen; er lann i^n fernert)in, ol^nc fid^

einer «erle^ung ber S^ec^te beS Ic^teren fcfiulbig gu mad)en (f.§15ff.),
meber gefonbcrt bcrbielfältigen unb gen3crbSmä|ig öerbreiten, nod) i:^n

gu btefcm Söe^ufc bem Herausgeber eines anberen SammctmcrfcS über-

laffcrt (ögl. SS©. § 2; f. aber aud) 5Ibf. 2 baf. unb § 14 bcS gegcnm. öef.).
Srt biefer Hi^fi^^t enthält aber baS S©. toit^tige einfAronfungcn ber
lÄcd^te be5 SBerlegerS

(f. §§ 3, 4, 42 53®.).

2)cr Serfaffer eines ^Beitrags lann übrigens aud^ ol^nc ©nräumung beS
SScrlagSrec^tS fic^ bem H^tauSgeber gegenüber eingelnen $8cf(^ränfungen
feiner 55erfügungSgeioatt untcrmerfen; ^onbelt er biefen entgegen, fo fann
er nid)t hjegen Ur^ebenec^tS', fonbern nur hjcgcn ^ertragSoerle^ung in

2lnfprud| genommen merben.

12. c) 2)ie ©d^u^frift bcmiöt fid^ für jeben ^Beitrag, menn bcr S^amc beS
S8erfaffcrS gcmä^ § 7 5Ibf. 1 angegeben ober na^ § 31 2(bf. 2 jur (Eintragung
in bic ©intragSrolIe angemelbet ift, nad^ bem geitpunfte beS XobcS be5
SßerfafferS (§ 29). es fann ba^er baS Ur^cbened^t in ^nfe^ung eincS jeben
S3eitrageS, mie ^infi^tUd) beS SBerfeS alS (JJanjen ju berfd)iebencn Seiten
crlöfd^en (ögl. 3^.6). Oft ber malere 5^ame beS S3erfaffcrS nid)t angegeben
unb and) md)t redjt^eitig angemelbet tuorben, fo fommt § 31 5lbf. 1 jur
^nmenbung. Oft baS died^t beS HctauSgebcrS bereits crlofdE)cn, mä^renb
baS 9^ed)t ber einaeincn Söcrfaffcr nod) fortbefte^t, fo bebarf ein 2)ritter,

ber baS (Sommclmcrl ganj ober in einaelnen teilen Deröielfältigen mill,

immer nod} ber ©ntoilligung ber beteiligten SScrfaffer. (3u[iimmenb
3)reSbcn 33^9214?«; a.3K. elfter eben\>a wss).

13. d) SSenn ein ^Beitrag nid^t unter bem maleren Sf^amen bcS Sßer-

fafferS crfd)ienen ift, fo ift ber Herausgeber berechtigt, für ben SJcrfaffct

bie iRedjte beS Url^ebcrS wal^r^unebmen (§ 7 ^bf. 2). UebrigcnS l^at jeber

S3erfajfer eineS SBcitragS baS 9tcd^t, Slcnnung fctneS SJ^amenS auf bem
(gammclttjcrl ju öcriangen; et lann aber barauf bcrjichtctt (Äo^Icr
m4G4).
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§5
SBirb ein Sd^rifttüerf mit einem aBer!e ber 3:on!unft ober

mit STBbilbungen Derbunben, \o gilt für jebeS biefer SBerIc

beffen SSerfaffer audf) nac3^ ber SSerbinbung aß Url^cber.

l.^ud^ I)ier tjavheli c§ fic^ in etftcr Sinic um 9}?itar5eitm elfterer

an einem ©efamtmerfc (ügl 92. 1 §4). 2)o^ unterließt ber %an,

bag eine unb biefclbe $erfon bcibe berbunbene SBerfe, 3. 33. Xe^t unb

3Jhifif, öerfa|t ^at, menn ber Url^cber fein SRed^t an bem einen SSerfc ober

au(^ an beiben 9Ber!en an berfdjiebenen ^erfonen beroufeert ^at, ber glei-

chen ^Regelung (ögl. 9?icaler 6. 239). 2)a§ ö. 11. Üuni 1870 lieg über

bie Söeaicl^ungen be3 SßerfaffcrS eine5 ©d^rif tiuerle^ ^u bem SSerfaffer eine^

bamit berbunbenen Xon* ober S3ilbermerlc§ 3^^^fß^ beftel^en. iflmmetjx

finbct auf eine foIdf)C SBerbinbung ftet^ § 5, niemals § 6 Wnmenbung, föenn

oud^ ba5 einzelne Söerf feine fonirete ©eftalt nur mit SRüdfjicfit auf bie $8er-

binbung erl^atten Ijat unb infoferne eine gemiffe gegcnfeitige ^bi)ängig!eit

befielet. (SSgl 32. 1 gu § 6; guftimmenb 5)ernburg 6. 115 3^2. 2, bgL aud^

©d|ul5 3(rd^.
f. gib. ^ray. 119 ©.383; a. 2R. ©olbbaum ©.56ff., ber

annimmt, bei einer £)ptx ^abc man e§ mit einem einf^eitlid^en SBcrf tun,

bal^er greife § 6 ein. S)abon fann aber nad) beutf(^cm SRec^t feine iRcbe

fein. 9(nber5 nad^ franjöfifd^em S^ed^t,
f.

S8581. 927498. — ^ie ?öegrünbung
©. 16 fül^rt aB S3eifpiel gerabc Xejt unb Tlu\il einer Dper an unb ibci^

barouf t)in, bag bie ?Jorf^rift be3 § 5 e3 crmögtid^t, baß ber 5lomponift
ben mufiMfd^)en Seil o^nc einminigung be3 Xcftbid^jterä in ^ßtxlaq gibt.)

ber 9?eget üerbinben fid^ nur atoei S33er!e miteinanber. 9J2ögIid; ift aber
aud^ eine SSerbinbung breier 5Irten bon SSerfen (bgt. SSoigtldnber-Sudfjä
©. 66 92. 3, m auf bal bon S3ral^m3 Iom|)oniertc, bon Ätinger iHuftriertc
©d^idffal^Iieb §ölbcrlin3 berloiefen ift).

(Sin ©d^riftmcrl lann mit einem Sonioer! aI5 Xtict gum (55efang ober gu
melobramatifc^er ^Begleitung, aber auc^ gur Erläuterung inibefonbere bon
UebungSftücfen in tiabier* ober S8ioIinfd^uIen, ober Programm, tric

S. Sö. bei ben f^m|)5onij^en S)id^tungen 2\\0, berbunben njerben (bgl.
^bad^ ©. 73, §of fmann 6. 22— Sit. ju § 1 3h. 3). 5Iucfi bie «erbinbung
bon yingaDen über baS mimifdfie ©piel in ^Pantomimen, ^aUettS u. bgl.)
mit ber begleitenben SJlufif gehört ^ier^cr (bgl. ben %aU auB ber franäö-
fifc^en ^Pra5i§(9l.u.U.lio3).

'

^ ^^^^^cl'^i"^""^
eineä ©d^riftioerlcS mit einem SBerle ber Sonfunft

Ober mit ^bbilbungcn !ann im gegenfeitigen ßinberftänbniffe ber einzelnen
SBerfaffer ober aud^ ojne foId>e5 gefc^el^en. ßefeteren %alk^ fann bie ^Bieber-

11^""^^^ 5ffier!cg rechtmäßig (bgt. in^befonberc §§20,23) ober

^J??^?"""!
^'^^^ ^^f°^9^"- ^"^"^er finbet § 5 ^nmen-

^T.^* S^om})ofition bereite erfcf)ienener

ÄÄ/^'^-'^^' Wx.t'^' 520 mf.l be^ gegenwärtigen

Äö'"?!.? Ö'^B'^ci^^'v^^^^ ^^^^ öon einem 5Iutorre%t

ionfertZÄ^^ ^^«^"^^ ^f™«&Ä?rÄ öhne emmill gung be3 ®id)tei3 abbrucfcn barf.^mt6) mt\> aber boc^ im übngcnbQlUt^ebctxethtbcl^Jid&tcrl an feinem
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SSJcrfc, inäbefonbctc btittcn $ctfoncn gegenüber, nid^t bcrüljrt. Stnalog

liegt bie Sad^e in ben %äntn bed § 23.)

$Bei Stotnpo(itiou üon Sicbcrn u. bgL liegt ber Xcgt gctüö^nlic^ bereite

fertig öor. (Xie3 überfielet (SJoIbbaum ©.56.) dagegen bilbet e^ bei

Opern, Dratoricn unb ä^nlid^cn SBcrfen bie Siegel, ba& ber %eit für bie

SBebürfniffc bc3 Sonfe^erÄ erft angefertigt mirb, fo bag fic^ beibc Serfaffer

über bic ^Jcrbinbung bereite öor SöoUenbung il)rer Arbeiten einigen. (Sgl

über bie möglid^c Oejlaltung be^ $Red)tgöer]^ältmf)e^ ber met)reren Ur-

l^cber naä) innen $6^1 3)ie SBe^anblung ber litcrarifdi-mufifatif^en SSerfe

1911 ©. 27; bcjüglic^ ber ©eminnbeteiligung (Sd^nlj a. a. D. ©. 388.)

3. S(u^ nac§ ber Serbinbung gilt für jebe^ biefer SBerle

bcffcn feerfaffcr aU Urheber. 2)ie Sßerbinbung an fid^ änbert atfo

an Der Sted^t^tagc, Jüelc^e Dörfer beftanb, nid^t^; fie ben^irlt nid)t etma

analog ber SScrbinbung fötperlidf)er ©ad^en ein Eßitutl^eberred^t ober gar

ein SlüeinurTjcbcned^t be^jenigen, ber fie öorna^m. Öeber S^erfaffer be*

ijäit fein felbftänbigeS Urheberrecht an bem öon i^m ^crrü^renben Sßerfe

unb ba3 9^cd6t ber freien S^crfügung über biefeä (ögl. 91653. 67m). ^urc^ bic

Serbinbung ge^t bie ©elbftanbigfcit ber einzelnen Serfe nid)t verloren (bgl.

(5d}ul3 @. 376; 9l©3. llSa«, onberö ©olbbaum a. a. D. unb teilm. ouc^

M e i n c r3 ©. 72 ff. ; gegen (Solbbaum $8 o u m S3t. f . gunfred)t 1 »a). deiner

bon ihnen ift alfo an ficf) ge^inbert, fein SSerl ohne alle m^iä)i auf ben 5Ber-

faffer bei anberen SSerfel gu beröielfältigen, gemerb^mä&ig gu verbreiten,

beliebig gu önbern, öorjutragen ober aufjuführen, ba§ SRechtbaron auf anbcrc

in übertragen ufm. Eingriffe 2)ritter in ba3 Urheberredit on einem ber ©n-
jelmerfe fann nur ber betreffenbe SSerfaffer, nid^t ber SSerfaffer bei bamit

öerbunbenen SSerlel Verfölgen, ei lann alfo g. 33. bic wibenerfitlidje 5(uf-

führung einer Dpcr in ^nfehung bei SCejtel nur üom dichter, hinjithtiid^

ber SKufi! nur tJomS^omponiften öerfotgt ioerben. gerner ip bie ©ehufif rift

in ber SRcgel für jebel SBerf eine öerf^iebene je nach bcm geitpunfte bei

Xobel feinci 58erfafferl (§ 29 ; benn bie Söeftimmung bei § 30 ift hier nid)t an-

n^enbbor. SSgl. Dfterrieth in 9t. u.U. lOa?» betr. bie Dper ©armen; aM,
© olbb aum 6.57 ; anberl au(h bie franaöfif^ e 9le^tfpred}ung,f. 55331 9274^;

Droit d'auteur 33io4 unb bie bort angeführten früheren ^rtifel). ©1 madjjl

aud) nicht etma mit Slblauf ber ©(hu^fri^ für bal eine 2öett bol Stecht hieran

bcm Urheber bei anberen SBerlel ju, vielmehr mirb bal erjlere gemeinfrei

($efel 6-35; a.SJi. ©ierfe 6.784 tot. 70). Ueber bol ©efamtiucrl

lann nur gcmeinfchaftlid^ verfügt njcrben, weil eben jeber Xeil ber Sßer-

fügung cinel anberen Urheberl unterliegt. ß;ine Dper all @anacl lann alfo

a. 58. nur mit guftimmung bei Scjibichtcrl unb bei ^omponiften Verviel-

fältigt unb aufgeführt Joerbcn. (2)aran änbert audE| bie $8eftimmung bei

§ 28 'ülbf. 2 nidjtl, benn biefe begieht fidj nur auf bol ^erhältnil au S)ritten

unb befreit ben Äomponiften, ber bie ^lufführung ber Von ihm in a)hifif

gefegten bramatifd^cn ^5)id}tung ohne ©intoilligung ihrel SJerfafferl bcnjirlt

hat, mdji von ber Haftung bcm S^erle^ten gegenüber, f. SR. 3 au § 28.) Ön

ben gällen ber §§ 20 ^bf. 1, 23 lann aflerbingl ber eine — bort ber Slom-

ponift, l}kt ber S^erfaffcr bei <36)xi\itvciU— oudh ohne GinmiHigung bei

anberen über bal ©anje Verfügen. 3)agegen ift umgelehrt ber Seichter nidjt

befugt, mit feinem 6Jebid)t bie ^ompofition, ber gci^ner nidht berechtigt,

mit feinen ^Ibbilbungen bal Sdhriftwcrl bei anberen ju vervielfältigen.

6*
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4. Kafürlid^ !ann butc^ SSereinboiung unter ben SSefeiligten baS
SJer^ällni^ gcönbert werben, unb iWat in fe^r t>er[d;icbener äBcife. So lann
es fem, bog nantentlidj bie Sdjöpfer einer Djjer ober einer Operette ber
^id^ter unb ber 2onfc&er, einen ®efen)d;aftgbertrog abfdiliejjen mm
§§ 705fr.; »gl. ©djulj o. a. D. ©. 384). <Be})i l^öufig föitb bie3 tooM nicftt
gef(§e]^cn._ 63 lann ferner ber eine fein Url^eberrcd^t auf ben anberen über-
tragen, ^auftger lommt cS bor, bog ol^ne Uebcrtrogung bei UrfieberreÄtä
ber eine bem anberen bie auSfdjliefsfidje «erfflgung übet baS ©an« über«

rIV" ??",'^^f£^Ä''3 f"" «'SenegaSerf augunften bei anberen
f.c^ begibt (ögl.mm 37«). Siel niug nidjt immer ouSbrürfM ge-

""f i^«"
Umftönben, bic»cid;t aul ber blofjen SatfodieSÄÖ 'r^

ben anberen jum Sn^erfe ber «erbinbung

BÄV°f ber bramotifc^e Sidjter, hjenn er fein SSerl einem fiomponi-
Pen aß Zeit au einer Oper überlaßt, bamit ba§ 9?ed,t, bie 35id.tuna meiter

X.'J^" ba§ er bem fiomponiften beaflglid^ber SerDielfäffingunb Stufru^rung beS ©anaen reie Sßerfügung mt, borbcfioltlidi bei ©e-
tuotirung emcl entfpret^enben Stnteiri om grhoge eelbftöer änMiA fonn

flenb fenben, fo baß er nid^t bere^tigt ift, feine SKufil für e ne onbere S.hing au berroenben. (Sgl. über bol SJerVältniä bei bramöwdZ 35iÄ
aunt Sompon flen audi tofiler Str* f jfh Xnr bp; v o? Ä a)ict)terl

«S'^*f "«^'t"?8""9 bei Url)eberre.^tl, fo bod, me Lnl borouf

Littel?"' r
.1"-?"^ ""f n-eitereljemertung ber ^^rbbilbunoen

^iVSty^SZtin &AT'^ Sfomponiften ebenfalll

ein «e SÖ(t)ÄS. « I^^iglic^

felbe S PSfi S„ L " fKte,5anb ermatten fönnte. Stnberl ber^
tem gSSlfÄetöSeX^^^^ S Jui

Ur^eberret^^eljenÄ
beV^^^^^ b^X^?- ^"f" ^«=^0^«"

ßutiffen bei anberen Ä^^^^^^ «^«.f«'" SBerf au-

tnl6efonbcrco5ne4flKufbieS?(,f% finb

tec^tl öoraugc^en! ' " ^ '"'9'=" ««««^feung feinel Urheber-

beneÄÄTefeilcle' i^^el ber berbun-
Merl beruht. $at baZe„ Belm «X!h!? einen «er-
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3}?itatbeit (jcleiftct, fo liegt in bcjug Quf bicfcä 3BcrI SDiitut^cBcncdEit im
Sinne be^ § 6 bor. S)q5 ölcid)c fann bejüglit^ beä anbeten SScrIcä, alfo

5Ö. bcr mufifalifd^cn Äompofition ber %all fein ober fann in bc5ug

ouf bic[e3 9lUcinut|cbcncrf|t angunc^men fein.

§6
§aben met)rete ein SSerl gemeiniam in ber SBeife öerfaßt,

ba^ tl)re 3trbeiten \iä) ntd)t trennen laffen, fo 6eftet)t unter

i^nen aB Url^ebern eine ®emeinfcE)aft naä) S8rud)teiten im

©inne beS SBürgerlicfien 0cfe|Bud^§.

1. SSä^tenb bie §§ 4 unb 5 %älit öon 2}?itarbeit an einem Set!c betreffen,

in toMjtn bie öon toerf^iebenen SSerfaffcrn l^errü^renben Arbeiten trenn-

bare Seile bo^ ©onjen bilben, l^anbelt § 6 bon bem 9Kitttr^ebcrtc(f|t

mehrerer an einem SSerlcburc^ fieiftung bonSirbeiten, mel^efi^ nid)t

trennen laffen, b.:^. meirfje unfelbftönbige Seite bei üJanjen, wennauc^,

wie 5. 58. einzelne Svenen eine^ S3ü^nenmerfe§, äu|erli(^ unterfd)cibbar

finb. ^ic SBorfc^rtft beä § 6 finbet niemals SIntoenbung auf bie SBetbinbung

eine! (Sdjriftmerfe^ mit einem Sontnerle ober mit §lbbilbungen; benn

bafür gilt auBf^üepd) § 5. (Soldjc SSerle finb, menn fie aud) burd) bie

Trennung eitjthlid) an SKert einbüßen, einzeln bod^ nid|t unfelbftänbig;

bie mn\il gu einer £)pet 3. S3. fann fcljr mfjl oljne ben %eit aufgcfüi)rt ober

in Verlag gegeben tnerben (bgl. S3egrünbung 6.16). Öebenfaltl foU §5
alle gälte einer fotdjen S8erbinbung treffen. {%, ® olbbaum, f.

0.

1

5U § 5; a. 9Jl. fdjeint aud) aTiüIIer 31 p fein. SRid^tig m. di, u. U. 402«4-)

Siogegen ift e§ natürlich fel^r wo^ möglid), ba§ mehrere ju einem ber nad^

§ 5 berbunbenen SSerfe mit untrennbaren 5trbeiten jufammenmirlen, 3. 58.

jmci ^erfoncn ben 2:e5t ju ber i^ompofition cinel dritten tiefern. %am
ftc^cn bie beiben erften im SSert^ältni^ ber 9)^iturf)eberfc^aft mä) § 6, wäl)*

renb fie gu bem dritten in einem nad) § 5 beurteitenben 5lsert)ättniffe

ftetjen. 33e5iigtid} ber ©^u^frift im gatle bcr 5mitur5eberfd)aft f. § 30. —
ßiteratur su §6: §irfd)berg ^a3 2niturt}eberred)t 1901 (M-^ena);
Slftor tit. unb artift. 2)iiturt)eberred}t 1904; ©c^rct^et Siter. unb

fünftl. aJiiturt^cberredjt 1910 (beibe ^iff. Seip^ig).

2. 9)Jlturf|cber finb nur bicienigcn, n^etd^e gut §erborbringung cine3

ein!|eitlicf)en 9Bcr!e3 burc^ it)re einanber ergänsenbe ©eifteSarbeiten

in einer SBeife Aufammeniüirfcn, bog feiner eine btog nebenfäd^Iid^c Satig-

feit entmidclt, jeber bielmetir mefenttid^, njenn and) nur in einem unfelb-

ftanbigen Seite, sum ©ntfte^en bei ©an^en beitragt. Ser Miturl^ebet ^at

fid) immer ber öiefamtibee untcrjuorbnen, er fd)afft ober innerl^atb biefet

Örensc fetbftänbig aul fi^ l^eraul, nid;t lebigti^ nac^ bcr SScifung einel

anbcren. Siegen biefe Soraulfc^ungen bor, fo fommt el auf ben Umfang
unb ben inneren ai>ert ber einscinen Wchdien md)t an, fo bag SWiturtjeber-

\d)a\t aud) bann gegeben ift, menn bie Strbeit bei einen gegenüber ber bei

anbcren nur bon fet|r geringem Umfang ifl ober :^inter i^r an Bert er-

t)eblid} surüdftet)t (bgt. ©d)ut3 — f.
0. 5«. 1 su § 5 -~ 6. 373). md) ber-

jentgc, ber ju einem SSerfe ben $tan bil inS cinäclne entworfen ober atte
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^t)cen 5U einer 3)tc|tun9 angegeBen ^at, fie^t mit bem ^^^.^^^^^^^^^

urbeber finb ferner in ber Sftegcl mehrere ©erau^gebet etncä ©ammelttJcrfcS.

3. SO^iturbeberfdjaft int 6inne be§ § 6 fe^t immer emc 95 e r f t ä n big un

g

unter benS3eteiUgten öorau^. 2)ie Sßerabrcbung gemctnjamcn ©d)affcn§

!ann ber Xätigleit ber me:^reren Url^cbcr öorangel^cn, fo bagjeber f^nc mbcit

alg Setlleiftung für ba§ gemeinfame SBerf anfielet. ift aber auc§ mtJglid),

ba6 bie SScrftönbigung erft erfolgt, nac^bem ber eine für fid& tahg geworben

ift unb baft fie bie SöoIIenbung ber ^bcit bei einen burt^ btc bcä onberen

unb bie ^Bereinigung bciber Arbeiten 5U einem untrennbaren ^ons/n be-

gmedt. Ön bem le^teren gaHe !ann fie auc^ ^tüifd^en ben SRed^t^na^foIgern

beg einen Ur^eberg (nad) beffen %oht) unb bem anberen Urheber ftatt-

5 finben unb etma barauf abjielen, bag biefer bal l^intertaffene nod) gefd}tittc

/ SSerf bur^ ^Bearbeitung brudreif ntad|c ober eine neue öeränberte Sluflagc

' !ierfteire ober bo^ unüollenbete SBcrf ergängc. (Sgl ipirfc^berg ©.17,

5lftor ©,22ff,, ber aber ©.25 SScorbcitungen bon.ber 3Riturl^ebcrfcf)aft

au^f^ne|t.)
" '

"

'dagegen iji feine SOlitur^ebcrfd^aft im engeren ©innc bann anjunegmcn,

trenn o^ne gegenfeitige SBerftänbigung ba3 ®erf be§ einen burd^ einen

anberen heaihditt, inSbefonberc crgonst ober erttjeitert ttjirb; burd^ eine

berartige S3earbeituna eine! nod^ gefc^ültcn SBcrIcS toirb haB SSerfügungl*

Tcd)t be§ crften Ür^eberl ober feiner Slcd^tgnad&folgcr übet bie urfprüng-

Ii(^e SIrbcit nic^t berül^rt, toäJircnb allerbing^ über baä ©an^c nur mit

beiberfeitigcm (Sinberftänbniffe berfügt njerben fann. SOWtur^cberfd^aft ift

ferner tro^ S^erftänbigung nid^t anjunel^men, tocnn ber eine mit einmitti*

gung beS onberen beffen IRoman bramatifiert (f. § 12 mf. 2 0h. 3), ^enn
aud^ l^ier beplt ber Url^cber bc§ SRomanS bag SSerfügung^red)t über biefen

(ebenfo $lf tor @, 24).

4. SÄiturljeberfd^oft fann bei allen nad^ § 1 gcfd^üfeten SSerfcn öorlom-

mcrt. STm l^äufigften tritt fie hjol^t bei ©d)riftmcr!en auf. SJlan beule

nur 5. S9. on bie bieten SSül^nenioerle, inSbefonbere Suftf^Jiele, $offcn,

Dfieretten (f. bie 58eifpiele bei $e^I ©. 41), njcld}C bon met}reren S5et-

faffern l^errü^ren. SOliturl^eberfcEjaft ift ferner bann anjunel^men, tocnn

gtoei ^erfoncn, ioclc^c einen SSrief mc(^fcl untcrl^altcn l&aben ober bercn
9?cd^t§nod)folger bercinbaren, ha% bie Söriefe fernerhin ein ungetrenntc^

©anse bilbcn follcn (bgL £Ioftermann U9l. ©. 136: SWcnbr^ ©. 103;
SÖQd^tcr %um. .©.64 ^nm.4; §offmann m. an Striefen ©. 56 ff.;

bie ©riefe müffcn natürtid^ an fid^ bem begriffe eineä „©d^riftn?er!el" ent-

fpred^en, f. 0. § 1 Sß. 20). Dl^ne fotdE)e SJetcinbarung wirb SO^iturfieberfd^aft

nid^t begrünbet, ift bictme^)r jeber ©rief für fid^ gu beurteilen (SRei&arbt
an ©riefen ©.81 f.; Si|)})monn ©I. f. 77363). 3)aburd^, bag

ber ©m^jfdnger cineS ©riefet für beffen Önl^olt unb gorm in getüiffem
SHagc fuggeftib gen^irlt ^at, entfielet für iljn lein SKiturbebcnedht (©utda3— f. 3^.20 äu § 1 — ©. 58: a. 3K. ©offmann ©. 55). ©ei Sßerlen ber
Sonfunft gel^ört 2)liturl^eberfd^aft ju ben feltencren ©rfdfieinungen. ®e-
nau genommen fielet bie ^Bereinigung mcl^rcrer Sonfcfeer jur gcmcinfd^aft-
Men §crborbringung einel einjigcn SomoerleS, in^bcfonbetc bc3 Son-
fa^e^, im Sßibcrfjjruc^e mit bem SBefen bex Sonfunft, toeld^e^ ein gegen-
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feittgeä ^urc^btingen bct ^3^nbiöibua^itä^ett, toic gum gcmcinfamen Sdjaf-

fen ctforberlic^ ift, um be^miHcn tiicf)t gcftattct, n?eil ba§ mufifalif(^e 2öex!

nur jum geringfien Xtxl ein ^robult be§ Sctfianbc^, gum tt>eitau§ über*

trtcgenbcrt %tiit aber ein (Stgug ber ®m|)fmbung, be§ (55cmüte§ ift. ^ennod^
lann foMje 9}litatbeit bor!ommen. ©ic lam SB. batin bcpc^cn, bag mit

ber Slbfid^t gegenfeitigcr (Stganjung bct eine bic bon bem au^tttn et*

funbcnc SÖlelobie ti^ematifd^ oulatbettet, t)armonificrt, mit entftJted^enber

Söegleitung berfie^)t (nid^t feiten eine öon gad^mufifern on 5?ompofitionen

t)on 1J)iIettan{cn borgenommene 3trbeit; bgt $ejl ©. 43, ber l^iex bon

„berfd^tüicgenem SKiturl^eBerrecfit" ftJrid^t); bag Bei ©tücfen für mel^rere

longertierenbc Önftrumente jeber SRitarbeiter ben ^axi feinet önftru-

mentc^ fdEjafft (togl. SS. b. Püttlingen 6. 75; »Iftor ©. 18 f., bort Sei*

ft)ielc); bag eine nur in ©figse ober aB SSrud^ftücf öorliegenbe Äom|»ofition,

bie bon il^rem ©d^öj^fer nidjt boUenbet merben lann, auf ßJrunb ^erab-

tebung gtoifd^en biefem ober feinen 3?edf)t§nadf|folgern etnerfeit^, einem

anberen Slonfe^er anberfett^, burd^ ^lu^arbeitung in nielobifd^er ober

l^armonifd^er fiinfidjt erft feine SSoUenbung erlangt ufro. (ögl o. 36 gu

§1 fott)ie aud^ bie öon ©c^ufter Xonfunfl ©. 133 ff. angeführten Sei*

fl^iele). @rögerc ^erfe, meldje au^ gufammengefefeten einselnen Sfhimmern

bepe^en, mie ©ingfptele, D^jern, SaHett^ uftt). fönnen ebenfaltä burt^

TOtorbeit guftanbe fommen, bic afö ec^te 2JZiturl§eberf(^aft barjlellen

fann. (58gt. ^. b. Püttlingen ©.75. Smar meint ©^ufter Xonfunft

©. 138, Mitur:^ef)erfd)aft laffe fid} nur etma Bei bem mobernen 2Hufi!-

brama benfen, in meld^em e^ feine abgefd)loffenen Sfhimmem gibt. Allein

Joenn aud), toxt in ber älteren Dper, bie einaelnen Stummem in fid^ abge*

fd|loffen finb, fo finb fie bod^ nur für baä ©angc, für ben 3ufammen:hang

gefd^affen. Qfeber 3Rttarbeiter föill nur eine unfelbjldnbige S^eilleiftung

geben unb bie einjelnen Stummem loffen fic^ au(^, ol^ne i^ren ^t|ara!ter

einzubüßen, ni(^t trennen. ®inc getrennte Sßerföertung ber Seiftung be§

einen n)ürbe ben Öntereffen beS anberen n?iberftreben.) 5lud^ 5lbBil-

bungen, in^befonbere JÖanblarten, piäne, naturmiffenfd^aftU^c 5Dar-

fteUungen u. bgl. fönnen burd^ Mitur^eberfd^aft entftel^en.

5. SBerfc^ieben t)on ber Sätigfeit beä Miturl^eber^ ift bie be^ ^el)ilfen,

toeldje fid} auf bie unfelbftänbtge Slu^fü^rung frember Öbeen Befc^ränft,

bie ©eiftelarbeit eine^ axihtizn unterftü^t, nid)t mit biefem fd^öpferifd^

njirft (juftimmenb ^(Sg. 10862, ba5 aber mit Unredjt im galle ber mi*
ioirlung an einer Sanbfarte burd) (Sinaeid^nung ber SSanbertoegc Bloße

®el)ilfenfd]aft, nid)t SJiitur^eberfd^aft annimmt, dagegen auc^ ^f^offmann
58S8I. 91 Öir. 105). (Sine folc^e untergeorbnete SSeteitigung liegt in0befon*

bere Bei ©d^rifttoerfen bann bor, loenn jemanb nad^ einem il^m bom Ur*

l^eBer gegeBenen, bereite bie (Jolge unb ^norbnung ber ^een ent:^altenben

entwürfe lebiglid^ bie ftiliftifd^e gaffung fertigt ober bie Slrbeit eine^ an-

beren burd)fiel)t unb berbeffert ober fie burd^ ^u^jügc au5 ber fd^on bor*

Ijanbenen Literatur borbereitet ober torrelturen lieft u. bgl. (bgl. ©c^ulj

a. a. D. ©. 372. 9J?and)e— fo Hftor ©. 21 — erBliden in ber ^erftellung

eines ©ad^regiperö eine ©e^ilfentötigfeit. SRid^tiger ift eS, bem S5erfaffer

eines fold[)en ein felBftänbige§ Url^eBerred^t auäufpredjen; f. o. 10 su

§ 1). Öm SeBietc ber Sonlunil Begegnet man biefer mel^r untergeorbnetcn

Sotigictt be5 ®cpfen nod§ l^äufijer. (£3 fommcn l^ict mxaXx^ mannijfadje
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rein ted^nifd^c Seijlungen bor, bic ber fom|)omft burc^ einen anbercn Be-

forgen laffen fann, föobci bie Xäüöfeit biefe^ anberen gtpar üBer ber rein

merfjanifd;en be3 ©d^reiben^ meit etl^aben, aber bo^ im SßerT)ättniffc p
ber be§ ^omjjoniften nur bon gan^ untergeorbneter S3ebcutung fein lann

(j. ^. ber £omt)om(l eine^ SSiolinfonjerte^ lögt burd) einen SSioUnüirtuofen

einige ^offagen ber ©pielted^nif anfiaffcn ober hwcä) einen 9)?ufifmeifter

einen SD^arfd^ für S3Iedf)inftrumente einrichten u. bgl.). & mirb ober im
©injelfane genau ju^ufel^en fein, oB in ber %at lebiglid^ bie STu^füfirung

frember Öbeen ober ob nidjt ettoa gemeinfame^ 6cf)offen borliegt, ©o
mirb fid^ jmar in ber 3?egel bie (^nftrumentierung eine§ fremben Xonfa^ed
nur aI5 bie (menn aud^ bielleid^t hjertbolle) Arbeit eine^ ©e^ilfcn bar-
fteUen; inenn aber ber Önftrumentierenbe im ©inberftänbniffe mit bem
anberen ganj ober jum 2;eite aud^ bie §armonifierung bornimmt unb !)ter-

burd^ bem ©anjen erft eine leBcngföl^ige ©eftalt berleifit, fo ifi SDiiturl^eBer-

fd^aft auäune^men. — ^ex (^Jel^ilfe l^at om Url^eBerredfit feinen Anteil.
6. Unter meisteren Mturl^eBern !ann ba§ SSerl^altni^ öcrtrag^mögig

geregelt fein unb je nad)bem unter bic S3eftimmungen über (^Jefellfdiaft

ober SBer!bertrag faHen (bgl. S^icgler 63; |)irfdhBerg 31; 2)ern-
Burg 6.119; £inbemann©.39; ©olbboum (S. 60 u.a.). gür bengall,
bog eine foldje 9?egetung nid^t erfolgt ift, Beftimmt baä OJefe^, bag unter
ben 2J?itutl^ebern eine ^emcinfi^aft nati^ «ruil^tctlen im Sinne be5
Söürgerlid^en ©efepud^l beftel)e unb regelt bamit ba§ S^ed^t^berMIt-
niStn emer bon ben bil^erigcn (SJrunbfö^en, tük fic menigfiena nacb ber
l^errfd^enben SJieinung galten, hjefentlid^ abmeid^enben SBcife. ($8i§Ber
murbc namlid) üBermiegenb angenommen, bag mel)rere lOliturbcBer in
cmer SRedjtggemeinfd^aft gur gefamten §anb ftünben, bgl. ©icrfe 6, 782,

Ur5eberre(^t§ föeit me^r entfpräc^e, bgl ^Riegler

f' ^ ^^\P.^^^ ^^^5- 90i36 ff. ^ie gragc mie eine fdion
bor berjinfuljmng be§ S3(S5ö. entftanbenc SOiitur^eberfc^aft gu beurteilen
fei, entfReibet Stiealer 57 ba^in, bag auf fie 5lrt. 181 Wbf. 2m,M^
ÄriS^^^fr^ll^^t'

öe|t aber too^t nic^t an, innerhalb ber burc^'
SJhtur^eBerfd^oft entftanbenen Söerle eine Unterfd&eibung m madjen b^

IT^^VZ ^^^M^^^^^ ©efeÄt b?feÄ ?u/ben
Äfiis ««^|"^^«,J»^^ften §§741-758 m^. crg Bt fid^ für ba§

faJÄi^eir^''''"
Ur^eBer unter fic^ unb nad^ äugen in bct

7. a)^m gmcifcl ijl amuticl^men, bag an ber S^ufeuna be§ oemein-Men» cnen 2Kitur$eBerii gleiche STntei e 3uMen^r742 ^^^^^

SrertefiTÄ^ au^brüdlic^ÄS^^^^^^

J^nln LÄ« 2 «et ^at ober aul fonftiqcn ©rünben
fiSf"

9^«^|«cit a^eil all emen tojjfteil Bcanfbrudit fo mufi et hi^^ab,

fTenung- Bd loB lelm ii^^ff^^^^ögige Gegenüber-
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8. b) %ie Scrtoaltutig bc5 gcmcinfamen ©egcnftanbc^ fielet allen TO*
url^cbcrn öemeinfd^aftlid) (§ 744 Ibf. 1). ift alfo jcbe SDlagrcgcI

ber SSermaltung bon ber @inftimmig!eit ber ST^itut^cber abl^dngig. Hber
eine ber Sefc^offenl^eit bed gemetnfd^aftlt(^en ^egenjianbe^ entfpred^enbe

orbnunglmäßigc Scrtoattung ttnb S8enii|ung !ann burc^ ©timmcnme^r*
5eit bcfdjioffen werben (§ 745 W>1 1). Oft ttjeber ein foIcf)cr SSefd^Iug nod^

eine SScreinbarung guftanbc gefommen, fo fonn jeber SKituri^ebcr eine bcm
Q^ntcreffc aller SIRitutl^ebcr nad^ billigem Stmeffcn entfj)rerf)enbc S8er»al-

tung unb 93enujung berlangcn unb erforbcrlid^en galfel bur^ Älage er-

gtüingcn (§ 745 5lbf. 2). ©omo:^! bem 3Jie]^r]^eit§6efAIu)|e all bcm Sßer-

langen bei einzelnen ift eine 6c^ranfe gebogen burc^ bie Sßotf(J)tift, bafe

ber gemeinfd^aftlid^e öJegcnftanb feine njefentUd^e SSeränbening erleiben

barf (§745 5(bf.3). (5ine SJerfügung über ben gemeinfd)aftlic^en (^egcn*

\tan\) fielet nur allen 2Kitur^ebcrn gemeinfd;aftUd) gu (§ 747 6a§ 2).

9. (S^ fragt fid) nun, toa^ ift in Sinfel^ung bei gemeinfc^aftlid^en Ur:^cber-

re(f)t5 eine „SJerfügung" über ben ©egenftanb, n?al ift lebiglid^ eine 2J?ag-

regcl ber „Sctmaltung'' unb buri^ toeldje SKaf;regel biefer ^it erleibet ber

gemeinfd)aftlid)e ©egenftanb eine „tuefentlic^e S5eranberung". ^er Sße*

gierunglöertreter ging bei $8efam}3fung einel in ber £ommiffion gejteHten

äntragB auf Säuberung be§ § 6 öon ber ^(nfdjauung au§, im ^xuhMe
auf bie $8eftimmungen in § 745 ^bf. 3 unb § 747 fei e§ rcgclmö|ig aulge*

fc^Ioffen, bag gegen ben 23iberft)rud^ einel ber Urheber ba§ 23er! üeröffent-

lid}t ober ba^ Urtjeberred^t übertragen, inibefonbere ein SSerlaglöertrag

abgefd^Ioffen njerbe; er erblidte alfo in berortigen SKagna^men eine „SScr»

fügung" über baS Url^cbcrre^t, minbeftcn^ eine toefentlid^c SSeranberung

bei gcmcinfd^afttidjen SRed^t^. 3)iefer S(nfi(^t mirb im gro|cn unb ganzen
beiguftimmen fein.

10. Om QJegenfa^e ju bloßer SScrtoaltung unb sum G5ebrau^ bei ge-

meinfd^afttidjen ©egenftanbel Ujirb man unter Verfügung über biefen

jebe SUiapegel berfte^en ^aben, burc^ meiere fi^ bie 2;eil^aber bei

©egenftanbel ganj ober teiliDeifc entaugcm, i^n tocfentli^ beronbern

ober itjn mit S^?ee^)ten 2)ritter (§. ^. einem ^fonbredjte, einem SJJieprauc^e)

bcloften unb l^ierburd^ beffen Sßert berringern. ©egenftanb ber ©emein-

fcf)aft ift aber l^ier nidjt nur ba^ SBerf all fold)el, fonbcrn finuptfäd^ti^

bol Urheberrecht an bem SBerfe (a.23l. be Soor ©.368; f. ober §30).

§icrnadh ift smeifellol all Verfügung über ben gcmcinfc^iaftlid^cn ®egcn-

ftanb anjufehen
aa) bie Ucbertragung bei Ur^eberrcd^tl ol^^^^ Sef(^r5nlung (§ 8), fidler

aber and)

bb) bie bef(^rdnlte Uebertragung bei abfotutcn 9!ed^tl, inibefonbcre bie

(Einräumung bei $8erlaglrec^tl (ebenfo Sliejicr bei ©h^enberg ©.8,
SSoigtlänber-gu^^ ©. 69; a. Wl. be S8oor ©. 367), bie Uebertragung

bei aulfdjUepdjcrt Stuffü^rungl- ober SJortraglred^tel für immer ober

ouf 3eit, bie Ser})fanbung bei Ked^tl, bic ®ch)äl^rung eine^ Sßlegbraud}!

an i^m.

Tlan tbicb aber toeitcrgelhcnb

cc) aud) bie Einräumung bei SSerbielfältigungl-, SBerbreitungl-, Sor-

tragl- ober ^luffüljrunglreditel o^ne ^ulfdjlie^lidjreit (bgl. § 28), bic (5r-

laubnil, bal 2BerI ju übcrfefeen ober ju bearbeiten, feinen Ön^alt öffent*
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M) tiiit5«tci(en (§§ 11, 12), bie ©rtaubni^, ein SSer! bcr 2:onfunft unter

et!ennbarer Senugung bcr Sö^ctobic einer neuen 5lr6eit gugrunbe gu legen

(§ 13 W)l 2), ein SBcrl auf med^anifdje JÖnftrumente §u übertrogen ober ein

ec^riftmerl gu finematograpl^if^cr SBiebergabe ju benufccn (§ 12 Sßr. 5 unb 6),

aI5 SBcrfügung über bo^ Ur^eberrecf)! betradjten müffen; benn bn0 Ur^cbcr-

rcd^t i)t eben ba§ $Red^t, über bie tunbgobe bc3 SBerfe^ an anbcre in allen

biefcn 5Rid^tungen au^fdjlieglid^ ju beftimmen; alfo jcbem anberen eine

^ßublifation biefer ^rt gu berbicten; biefeS SSerbictung§red)tel begibt man
ober gegenüber benjenigen $erfonen, benen man [oId)e tRed^te ein*

räumt, man fd^mölert fein Hrl^eberrec^t baburdi unb nimmt olfo eine S8er-

fügung öor, bie ba§ ^tä)i luefentlidi beränbert (q. ©d^ut5 o.a. 0.
©.378; 9Rinerfer, ^aä au^fc^lic6Iid|e Stuffü^rung^re^t be§ Urljcber^

eine3 SSerfe^ bcr 2:onfunft, 1912, 2)ii'f. klangen, ©. 29, bcr ober gemäg
$8(^S8.§745 Slbf.S ju bemfelben (Srgebni^ gelongt). Öft bo^Ur^cberredjt
übertrogen, fo §at boc§ ber ©rtoerbet an fid^ fein ^enberung^redjt. ön ber
(Einräumung biefe^ 9?ec^te^ mürbe ebenfalls bic Slufgabe einer au^fd^lieg-

lid^en iBefugni^, fomit eine SBerfügung über bo^ 9led)t, fomeit e5 ber ©c*
meinfdiaft nod^ geblieben, gu finben fein. SSeiter mug ober fogar
dd) oud^ eine ^eröffentlid()ung bei SBerlel, meIdE)c bie Ur:§eber felbft

bomel^men, all eine ißerfügung über bol Url^cberredjt erflärt tperben.
SScnn namlid^ bie erfte Sl^eröffentlid^ung gef^e^en ift, beginnt mit bem
Slblauf bei betreffenben Äolenberia^rel bie in § 29 borgefeJiene gcl^niä^-
rige S^u^fri^, fo bog unter allen Umftonben breigig ^a^u md) bem ^obe
bei le^tlebenben iUiiturtieberl ber ©cf)u^ erlif^t (§ 30), üon einer 5?erlän'
gerung borüber l^inaul olfo feine Siebe mel^r fein fonn, mö^renb t)f)ne

^eröffentlii^ung ber S(^u^ fortboucrn mürbe. %it Veröffentlichung mag
ja ber ©emeinf(^aft !flu^cn bringen; fic fü^rt aber ameifeltol nad^ ber an*
beren ©eite gu einer nadE)teiIigen mefentlid^en S^crönberung bei Siebtel,
paau fommt übrigem nod), bog fid) an bie öffentli^e SRitteilung fd)on
bei hjefentli^en ^nl^altl bei SSerfel ber Verluft ber oulfi^IieBIiAen S8c-
fjgiu^ ^lerau, on bol ©rfc^einen bei Serfel ber S^erlufl ber oulfdilieBMen
^ortraglbefugml fnü^ft, bag bie Seröffentlid^ung, tnibefonbere bol @r-
Weinen eme (Smfd^ränfung bei oulfc^üep^en SSeruielfältigunol-, S?er-
breitungl-, 5Iuftül§rungl- unb SßottraglreAtel mit ficfi brinot (f §U1

ee)^Iic| mu6 eine Sßerfügung über ben 0cmeinfc|aftIid)en ©egenftanb,

& ^^l ^'f*^^ "S^^^^^ ^^^^ ^erf fetbft er-
Widt toerbctt, fomcit bie e eine Siüdnjirfung auf bol Sledjt auftert mit

^J?W ^?^^iI^^ntboren ©eflott bei SBerfel g ^t aufbol St unte

SL^«W •^v'^r^ taf!ri»)tl, Wn n^elc^emSSp^^^

U?I i 60 ?f i^e^tl b^ (^er\nt.anb ?RieV
I

^.bO mnm.l4 burftc nidjt heaMM fein. ©elbftöerftänbUA lann

v .^7.'^^"^^^*^ STeugerung en fteben fonn. ^nfofern ocfit aller-

I^en Untetlflflc emeS OJeipeStDerle« ftetö einen mSSffmm%
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ba§ Url^eberre^t an^, beffcn S(u^a6ung fic minbcftcn^ et^cbli^ gefäl^rbct.)

Gine SSeräugerung bc3 2Jianuffriptc^ ol^nc 3urüdbe!)altung einer ^bfd)rift
crfd^mert bie ©eltenbmacfiung be^ Url^eberred^B in :^oI)em ID^Qge, erfefieint

a\\o ebenfang aU eine beffen SBert minbernbe Verfügung, ^n jeber mä)t
untüefcntlid)en SSeränberung bc§ SBcrfe^ tft cbenfaH^ mittelbar eine S8er*

fügung über ba3 gemeinfame 9f?ecf|t erbltden; belgleicf)en unter Umftän-
ben aud^ in ber S^eränberung ber mirtfd^aftlid^en iSermertung {ögL © r c tj e r

38, ber aI5 Söeif^Jtet anfü'^rt: (5in erfcf^ienene^ tüiffcnfdiaftlid^eä SBcrf
folt in gleicfjer gaffung aB SBolf^au^gabe f)erauJgegeben njeröen).

allen au aa—ee aufgefül)rten gdllen ift Sinftimmigfeit
ber fämtli(f)en SO^iturl^eber crforberlid^. ^er einzelne fann in^bc-
fonbere bie SSeröffentlid^ung beä SSerfeä nid^t erjmingen, biefe fc^eitert

an bem SBiberfpru^e eineä jeben SD^itur^eber^, e^ mare benn, bag biefer
nur ben 3h)edt öcrfolgte, ben anberen au fc^aben (58®53. § 226). S)od^ muß
nidfjt gerabc eine au^brücflicfic ^flarung be^ (Sinberfiänbniffeg geforbert
hjcrben. SSenn ndmlid) bie Urheber ficf) in bet (au^gef^rocfienen über au5
ben Umftänben erlennbaren) Slbfic^t, bag Serl gu öeröffentli^en, au gc-
meinfamer Sätigfett berbunben ^ahen, fo lagt firf) annel^men, bag fie fid^

bamit auc^ auf eine ber Statur be^ SBer!e§ entfpred^enbe orbnungämögigc
SSerfügung über ba^ gemeinfame 9f?ed)t geeinigt :^aben, a- mel^rere

IBerfaffer eineg ßuftf^ieB auf Ueberlaffung beä Stüdes an einen geeigneten,
aal^Iunggfäl^igen SSerteger unb an alle entf^jred^enb (fünftlerifc^ unb finan*
ate«) leiftunggfäl^igen S3ü:^ncn. ^er SBiberfpru^ einel ber DJJiturlieber

gegen eine fol^c an fid^ bem SBillen ber ©emetnf^aft gemäge SSerfüpng
toorc nur au^ gana befonberen ©rünben au beachten, namlic^ auf ©runb
bcS gintrittcg öon Umjtänbcn, für toeld^c bie SSerßffentlic^ung nac^ 2:reu
unb ©laubcn nidit ol3 Vereinbart anaufel^en ift (ögl. tomm58er. 6. 7),

a. 58, be§!f^atb, tocil fic^ ber eine ajlitarbeiter al3 feiner 2lufgabe Völlig un-
fähig unb bamit bie ©efamtleijhing oB aur Sßeröffentlid^ung ungeeignet
ermiefen l^at. ^ie ^Bereinigung au gemcinfamem Schaffen an fi^ o:^ne bie
%b\i6^t ber SSeröffentlid^ung erfe^t allerbingä ben einftimmig gefaxten
Seft^Iug auf SBeröffcntlit^ung ni^t (ögt. ©^ufter ©. 143).

^ie Somal^mc einet bet auäfc^liegli^en SSerfügung ber (^emcinf^aft
Utttetliegenbcn ^onblung feiten^ eine^ 9)^itur:^eberä fann eine »etictung
bc3 ltrl^ebcne(^t5 bet ©cmeinfdjaft nad) §§ 36ff. enthalten.

@ine Dort einem SÄiturl^eber Dl^ne guftimmung bet übrigen getroffene

Serfügung über baä gemeinfame Siecht ijl dritten gegenüber unmirffam
(bgl. § 28 Slbf.l). jebod^ ba^ S23erf meisteret nur untct bem 32amen be3.

einen erf^iencn ober aufgefül^rt morben, fo trifft bie SBermutung be3 § 7

9l6f. 1 3 au; bcaügL anonymer unb vfcubon^met SBerfc bgl. § 7 Slbf. 2.

11. ^üx bod G^ebiet oet blogen ^ertoaltung ittib S3etttt^iing bleibt bemna«^
nid^t allaubtcl übrig, m fann fidj babei nur um SKagnol^men mel^r unter*

georbnetet Slrt ^onbeln, j. nac^bem bie SScröffentli^ung cinflimmig

befd^loffen ift, um i^re naiveren Umftänbe, inäbefonbcrc bie genauere Siege-

lung be5 Serlag^öertrageS, bie Scranftaltung einet neuen Sluflage, bic

©cncl^migung bet öon ben Sül^nen geftellten Sluffül^rung^bebingungen,

ferner um bic Setfolgung öon 9^ed^t5ücrle^ungen, bie ^(cufeerung bei
SJcrlangenS nod^ § 43 u. bgl. 9lud^ bie aur SBeriängetung ber S(^|ij^frift

bicnenben SWo|nal^men (§ 31 Slbf. 2) bürften ^ier:^er gehören. 3lut in fol-
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d)cn SäHcn !ann burd^ SKcl^r^eit^bcfd^tuß eine entfdjcibung getroffen

werben {58©S3. § 745 3(bf. 1) unb !ann ber einselne mturl^cbct (QemaB

§ 745 %hl 2) eine beftimmte SJZaßreGel toerlangen.

12. c) 9?ac^ § 744 ^bf. 2 ^ÖJS3. i)t icbet 2;eU^abet bered^tigt, bic jur Gr-

boUung bc5 ÖJegenftanbe0 notwcnbigen SDlaßregeln ol^ne gu*

ftimmung ber anberen 2:eil^aber su treffen. §ierauä ift au cntnc!)men,

ba6 icber SDiiturl^ebcr unabl^angig Don bcn anberen Serle&ungcn be^ Ur*

^ebcrred^tg (§§36ff.) berfolgcn fann (Xctnburg ©.HS Ijätt bie3 füt

^njeifet^aft).

13. d) Öebcr %düiahex fann über feinen ibeeHen %nit\l öerfügcn (§ 747

ea^ 1). 2)arunter ift aber für unferen %all ber ^Inteil am 9led)te bcr-

fte:^cn, ni^t ber 2inteil an ber gemeinfd)aftlid)en Arbeit. Q^eber SKiturtjcber

fann olfo au5 ber @emeinf(^aft austreten unb einen anberen in feine

gied^te, namentlicf) fein 9hitung5red)t, eintreten laffen. deiner ber Mit-

urfjcber fann aber über bo^jenigc, er für ba3 öanse geleiftct bat,

verfügen, tim bie 8jenen einel Söül^nenwerfeg, bic et au^gefuf)rt 1)at,

in ein anberel 58ü^nenmert übemel^men. 2)ie3 toärc ^^ortieUer Gingriff

in ba§ Url^ebenedit ber (55cmeinfd)aft (a. 2Jl. Slftor 6.40; gegen i^n

©d)re^er 6.34). Um bie SnjangSöotlftredung in ben ^nteit eine§ 2Jiit^

ur^eberg al§ suläffig erfc^einen gu laffen, genügt beffen (Jinmilligung (f. § 10

5R. 6), e§ beborf ber 3uflimmung ber anberen nid)t (a. 9)1. ©dpre^et
6. 39). ^a»fetbe gilt bejüglid^ ber Ginbejiel^ung eine3 ^Inteil^ in bic üori'

furSmoffe (öglüber ba^ i^ierbur^ entfte^enbe Sßcrl^äUni^ §öniger On*
feratenre^t ufm. 1909 ©. 94). SSerjid^tet ein Miturheber auf feinen Anteil

ober ftirbt er o^ne Grben, fo tt)äd}ft fein 5Inteil ben übrigen Kiturl^cbcm
an {©ieric 6. 783 iJi. 68, D^JCt ©. 435, SRiesIet 6. 61, (Xrome 6, 33).

2iagegen pel^t, menn ein Miturheber feinen "üCnteil beraußern milt, ben
übrigen fein Siorfauf^red^t gu (©dire^er 6.38).
14. e) ^lufhcbung bct öcmcinfthoft. 2)aS Urhcbened)t aU foId)c§ ift

nicht teilbar, § 752 58®^. alfo nid^t anmenbbar. S)o^ ijl eine 21btcilung
unter ben QJemcinfdhaftern nach berfchiebenen 33efugmffen (Sßcr*

bicIfäUigung^, lufführungäredh^ ^\^') ober au(| na^ räumlicben (Gebieten
(togl. 1 8 $lbf. 3) mögli^. öm übrigen fann bie 5lufhebung ber (Gemein-
fd^aft nur burc^ SScrfauf be3 Urhebened^tS (an einen ^Dritten ober einen
Teilhaber) gefd^ehen (§ 753). SBürbc nun aber cntf^jrechenb bem § 749 iaö^-
jcbcr Miturheber ben SBerfauf herbeiführen fonnen, fo fomtten auf biefcm
SSegc bic übrigen Miturheber gur SJeröffentlichung (ober SSieberberöffent^
hchung) be33Serfe§ in einem ^faUe, in tuel^cm fic biefc aulgcfd^loffen haben
tooUen, gcjtoungen merben. Xie^ ftünbe bem in § 10 be3 ©efe^eä au^
geprägten öebanfen, bag ein folt^cr gmang on bem iJcrfanlidhen 3techtc
bc5 Urheber^ fcheitern foHc, cntgcaen. 2)ie5 gilt befonberl im %a\lz ent-
gcflcnfkhenber Vereinbarung. Sn biefer SScgiehung beftimmt 1 749 ^bf. 2
^m., bag, njcnn baS Stecht, bic Slufhebung gu berlangen, burdh Verein-
barung auSgcfdhIoffcn tfl, bic 5(ufhebung nur berlangt merben fönne, menn -

cm toi^tigcr ©runb borüegt. Man fann nun mohl fagen, baß, menn ein gc-
mcinfchaitlK^ gef^affenel SBerf nach übcrcinftimmcnbcm SSillen ber Ur-
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bod^ 5U bcriangen, ift l^ict nicf)t bcnibar, ^Inbcrfcit^ lönntc man haxan

bcnlen, eine 33creinI)arunQ im entgcgcnscfel^tcn 8innc bann an^une^mcn,
wenn bic SScrcinigung ju gcmcinfamem Staffen bem 3n?ede erfolgte,

um ba3 Gtäeugni^ beröffcntlicf)cn unb man fönnte barau^ bcn S(i)Iu&

5ie:^en, ba^ in folc^em galle jeber 2J2iturr)e6et bcn 58erfauf be3 Ur^eber-

berlangen !önnc. (6o bie erftc 5(uflagc, SSoigtIanbet«gucf|g 6.69
u. a.) 2(bet aud) bem ftel^t mo!)l § 10 entgegen; benn mit bem SSetfauf,

felbft menn et nur an einen bet SÖlitutl^ebcr erfolgte, ift in bcr JRegel bie

Jßeröffcntlirfjung bc3 SSerIed burdj ben Släufer berbunben, bic je^t fe^r

hjo^l mit bem SSillen cine§ ober mehrerer bet SSerec^tigten im Siber-

ftjru^ ftc^en !ann, oud) toenn fic utfprüngftd^ tion allen beabfitf)tigt loat,

5. $8. be^!)alb, loci! boB SBetf, tüic e§ je^t öotliegt, nii^t alle Xeilbabet 6c«

ftiebigt, n3eil [id^ bie 33etpltni)fe, bie ^2(nfd)auungen bed einen ut^ebei^

geänbett l^aben ufm. gut bic ^nmenbung beä § 749 ip alfo ^iet lein

^aum gegeben. (ßJegcn bie ^tnmenbbatfeit be5 §749 au^ SRiejtct

8. 61, bet mit SRcd^t annimmt, § 10 be3 gcgenmartigen ©cfe^e^ fei gegen-

über §749 eine biefe ^öcftimmung au^ic^Ucgcnbc lex specialis; fetnct

2tf tot ©. 53ff., Xa^I^^eimct ^ie Ucbettragung be§ Ur^ebcuecf)t^ 1910

(S. 96, bc g3oot <5.369 u,a.; a.SK. augen|d)einli(^ ^illlö 58531.93

Sßt. 273 S. 28.)

§7
Gntf)ält ein erf{f)ienene§ SSerf auf bem Titelblatt, in ber

Zueignung, in ber SSorrebe ober am Sc^Iuffe ben Siamcn

eine§ S8erfa)ier§, [o mirb bermutet, baß biefer ber Url^cbcr

be§ SBerfeä fei. 3ft i>a§ SBerl burd) Söeittäge mehrerer ge*

bilbet, [o genügt e^, menn ber 3?ame an ber Spi^e ober am
(Sdlluffe be§ 33eitrag§ angegeben ift.

S3ei SBerfen, bie unter einem anbeten aU bem matiren

Sßamcn be§ SScrfafferS ober of)ne ben Sßamen eineä SSerfafferä

erfcf)ienen finb, ift ber Herausgeber, faK§ aber ein foltfier

nid^t angegeben ift, ber SSerlegcr Bcrccf)tigt, bie SRcd^te beS

Url^eberä toaljrjune^men.

Sei SScrIcn, bic bor ober nad^ bem ßrfd^einen ßffentlid^

aufgefüfirt ober borgetragen finb, toirb üermutet, bag ber*

jenige ber Url^eber fei, njel^er bei ber Slnfünbigung ber Sluf-

fül^rung ober bc§ ffiortragS aI3 SSerfaffer bejcid^nct toorbenip.

1. 3Jcr botftcl^cnbc H^otagiai?:^ entölt in bcn ^Cbfä^en 1 u. 3 SRe^t^

bctmutungcn für bie Ui^ebcrfc^aft, in 2Ibf. 2 Icbiglidj eine fflcftimmung

borübcr, »et bei anonymen ober )?feubont)men SBctfen bie SRct^te bc«

Ut^cbciS nad^ außen toa^rjunc^mcn befugt ift,

»ntctnationalcl fflec^t; f.S3ctnct Ucbcteinfunft 9ttl.l5.
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A. IRcc^tSbcrmutung für hit Ur^ci&crfi^oft

L ©d crft^fcnenctt SBcrfcn (^bf. 1)

2. Gtfd^ienen i|l ein SBerf, lucnn e3 im ?3ertag§]^anbcl ^jexan^^CQeh^n,

b. 5. in einet 5?ieIäa^I öffentlich angeboten ift unb Stbgiigc Don bem fertigen

2)rudfa^ ober ber fonftigcn SJcroicIfoItigung^öorrid^tung (platte nftu.),

n?enn aud^ nur in geringet Qa% für ben 5Serfauf an ba§ $ublifum bereit

finb. (Sßgt. 10727Ö, ^iealerm 542458 to. ^5)a6 ba^öffentü^c
5Ingcbot, in bem bic S3egrünbung 0. 13 ba3 entfd^eibenbc SJ^oment etblidft,

nii^t genügt, ba e§ l^äufig ber ^lerftellung be§ ^nitffafee^ öorauägel^t, loirb

bon $offmann 2S- Uen^l, 023. 542460, $8^L 88330 gutreffenb bargelegt.

Dtbet baä dffentlid^e 2(ngebot mug, bamit baö 23er! aB erfcf)ienen anjufe'^en

\% in ber 58ereitjteIIung bon {^lemplaien l^inäulommen, ba5 ^ublilum
mug toiffen, bog biefe faufen fann.) Ob ba5 SSerf im Ünlanb ober im
2luälanb erfd^ienen i(l, moc^t feinen Hnterfc^ieb.

Om eprac^gebraud^ ber S3tle. l^ei^en bie l^erau^gegebenen 23er!c „ber*
öffentlid}tc'' (5rrt.4 9tbf. 4; f.aud^ bie 23emer!ungen gu I^Trt.S bafelbft).

On ber Siegel gefd^iel^t bie ^erau^gobe burd^ Sßermittlung eineä S8erlegerg.
Srfd^ienen ift ein 28erf aber auc^, menn e^ ber Sßerfaffcr jum unmtttel-
boren Slbfa^e an ba3 ^ublilum bereit ^ält (im „©elbftberlag" crfd}ienenc
28er!e). 5lud^ ein an ben 2:5cater!affen öffentlid^ aum SSerfauf borliegenbe^
^ejtbud^ ipt erf^ienen (D£(5J. 2)re5ben 9?: u. U. ISm). ©inb bon einem
3Ser!e ^l^onogramme, ©rammop^onflatten u. bgl in ben ßanbel gebraut,
fo ift ba3 SScrf gleid)fate" erfc^ienen (Äol^Icr 2}?. u. 28. 92«9). & ftet)t

alfo bie einrid^tung, mittel^ beren eine Sßiet^eit folc^er ©egenftönbc (plat-
ten ufm.) ^ergeftellt hjerben lönnen, bem 5)ru(ffa^ gleid^. 35agcgen ift ein
nur inLj?unbfunf _tD.ieberfiegebene3 , 2Betf nid&t tmkmn (Steinbcra
Urheberrecht unb 9iunbfunf (5. 42). ©in SSerTronn gebrudt unb bodb nur
für einen eng begtenatcn Ärei^ inbibibuell beftimmter 5?erfonen beftimmtycm^m foI(he§ SSerf Jjflegt mit einem Sßermer! mie „aB ÜÄanuffript ae-

r. «NMonbfchriftlicher Sßitteilung gebrudt" u. bat berfeben
au fem. ©leibt eg bann bei ber befc^ränltcn SBerbteitung, fo ift ba3 28erl

^Xri^T^^^^?'^ ^^^^ ^^^^^^^ fein 9?ed;t§na^foIger

J^B^i^^ ^Ziü^'^^^^f allgemeinen Vertriebe bringt, gilt e3

?l^fR?"ri 3?errag§recht 6.646; ^loftermann Urheber-

iLLÄ^'m^^ '^^^M ^^^^m^^^H SU machen; baä bon
^ombad^ aiticrtc ©utad^ten- ^c^b. u. ^amb. (5. 527 ~ beliebt fid» auf

übriaSt^f hn? ft^''} ^"9*' "'^^ aRanuffri^)t gebrudt^ berfennt

Lvihfil hlf l'^i^""^' ^^efe^ SöermetleS eine Scr-
breitung ber 9k(hbrud§cycmt)Iarc beabfiAtigt ift.

X« 1 K
^^"^^ ^amcn^angabc beim crftcn ©rfcheincn, fonbern oud)
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anbcrcn Detfagt, bcffcn Arbeit olfo lebigtid^ bon beut angcblicfien Sßet*

faffcr abgef(f)ricbcn ober nad;gebtuc!t fei, ober bag beim erf^eincn beä
SSerleg ein falfc^er Sßame untcrfc^obcn morbcn fei. dagegen ift bie $8ermu-
tung nidjt bafür gu öetmerten, ba^ ba3 SBerf fid) al5 bic inbiDtbuelle geifltge

©d}öt)fung gerate biefe^ $8erfaffer5 barfteUt. Cb ein SBerl gegenüber fc^on
t)or{)anbenen SSerfen fo öiel Gigentümücf)c5 aufmeift, bog aI5 fdiu^*
bered)tigte^ Dbjeft erfd)eint, ift eine nac^ objeftiöen aßerlmaten ju beur-
tcilenbe Stog^/ für bcren (Sntfdjeibung bie Eingabe be5 Sßerfoffer^, ber ja

ber fubjeftiüen SJieinung fein fann, eine eigentümliche ©d^öpfung bon fic^

gegeben gu Ijaben, ol^ne IBelang ift. (S3gl. mää^tex S&um. <3. 270 ^nm. 9

mf. 4 ilo^ler im Strd^. f. jibiL $raf. 85ii4, Hwa, U9l. ©. 220, ber
rid^tig eine SBermutung nur für bie 2(utorf(3^aft, nic^t für ba5 5(utorrcd^t
annimmt; ebenfo (Sromc ©.61; tceiter ge^cn ^infic^tlid^ ber Xrogrocite
ber SBermutung 2)ambad^ ©. 178; 2)ambach ©uta^ten II 47, 57; 2)aube
mtad)ten ©. 67; 9tD§QJ. S3b. 16 232.) 5)ie Angabe beä 5ßerfaffer0

IbQt olfo aurgolge, bag, einobjeftiö fd)u^fä^igcl2Serf borau^gefe^t, bi^jum
Öemeifc beö ©egenteill biefe ^erfon olle sßerfügungen über ba5 SSer!

treffen fann, bon i^rer GintoiUigung bie Grlonbt^eit einer SSiebergabe
be^ Söerfe^ burc^ Sßerbielfättigung, Ueberfefeung, ^Bearbeitung, SSortrog,

?tuffüJ)rung, ferner bie gulöffigfeit bon 5(enberungen abfiangt, ba| nod)
ber Seben^jeit biefer ^ti^on bie ©d^u^baucr bered)net mirb (ögl. §§ 29,

31), ba& biefe ^erfon gur S8erfoIgung bon Verlegungen be^ Url;eberred)t3

on bem betr. SSerfe befugt ift ufm. 3)agegen ifl bie 5$ermutung nid^t ou^
juungunften beä aU Sßerfaffer 5ingegcbenen aufgeflellt in bem <Sinne,

al§ ob er, folt^ ba^ SBerl al^ S^ac^brucf fic^ errtjeift, bi^ gum SBetoeife be3
ßJegenteilä oB SBerfaffer be§ ^JZadibrud^ ju gelten l^ätte; gegen biefe (bon
6d)ufter Xonfunft ©. 93 unb HJiüIler ©. 35 bcrtretcne) Stnna^^mc fpri^t
ber SSortlaut— bon einem „Urheber" be3 SSerfe^ fpric^t man nidjt, toenn

man ben 5Rad^brucfer meint — fonjie ber Bufammcn^ong ber Söeftimmung
mit ben SBorfc^riften über bie ^Subjefte beä Url^eberrec^tl unb bic Slbfi^t

be^ ©cfc^c^, über bie Legitimation jur SSa^me^mung ber Ur^cbencd^tc
eine SBorfc^rift ju geben (guftimmenb iRiejler iS. 48 7).

3)ic $8ermutung gili ebenfo für ben ©traf«-, tote für ben 3ibil-
proseß. ^DieS mar fdjon auf ßJrunb bei frül^eren ©efe^eS gemag einf(^ef. j.

©tr$D. § 5 9Ibf. 1 onjunel^men unb ift jefet, ba ba^ gegenmörtige ©efejf im
S^erQöUni^ gur ©tr^D. bol jüngere ift, um fo fidlerer, ^m ©trafberfatiren ift

natürlich baö ©erid^t berc^tigt, bon 2lmt3 megen ^etoei^er^ebungen gur

SSiberIcgung ber SSermutung anguorbnen (©tr*5ßO, § 244, bgl. SR®©tr. SOms).
3)ie S^ermutung toirft auc^ gugunften begjenigen, ber mit bem oB Ur*

lieber 33enannten einen Sßertrag fc^tießt, zitva fic^ ba5 SRed^t gur SBerbiel-

Sältigung, 2(uffü:^rung ufm. be5 23erle3 übertragen lägt. Q\t ein anberer

»er ibirflic^c Url^ebcr, fo fann biefer ni^t geltenb machen, liege ein Sin»

griff in fein 9ted|t bor (bgL ©c^ula a, a. D. ©. 391).

4. ^ic Sßermutung, ftjeld)c bur^ eine bem § 7 ^f. 1 cntfpre^enbc 9^a-

men^nennung einmal begrünbet ifl, fann nic^t me^r baburdf) befeitigt

merben, bag fpäter baifelbc äöerf unter einem cnbcren Sßamcn erf(^)cint

ober öffentli^ aufgefül^rt ober borgetragen toirb (bgL TOf, 3 unb unten

S?.7; ebenfo SSoigtlonbcr-gud)« ©,72).

.6.. a)ie Stngabe bc^ SJcrfafferS mu| fi^, bamit bic in Sl.2 borgcfegtc
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iSermutung 5pfo^ greift, auf bcm 2;itcIDIatt, in ber Zueignung, in
ber Sßorrebe ober am ©c^Iuffe beä SSerfeä bcfinben, fonft ift fie o^ine

SBirfung. 3)ie SKennung am ©djiuffe ift (abweidjenb bom &. ö. 11. Qmi
1870) borgefel^en namentlicC) für giugblältcr, offene SSricfe u. bgl. (S3e-

gtünbung ©. 17). SBenn baä SBerf butt^ Beiträge me:^rerer gcbilbet ift

(f. §4), fo genügt Slngabe beä 9Jamen§ on ber Spi^e ober am
©^tuffe beS SBeitragg; bie StngaBe lonn ober aud) an einer ber
juerft erroäl^nten ©teilen unter genouer Söejeidjnung beg betreffenben
SeitragS erfolgen (a.aR. ^ermonn ö. Dtaöäl^ ©er intcrnationole Ur-
l^eberfd)u6 jwifdien Dcfterreii^ unb bem Seutfdjen 3?eid)e, 1908, ©. 81 SR. 2).
Set gjennung be§ 9?omen3 auf bem SSerle felbft ift in Stnfe^ung ber für

ben genonnten Sßerfaffet fpredjenben 8?ecf)t§öermutung ni^t gleidb.
geftellt bie anmclbung beS SlamenS jut Eintragung in bie ©intraglrolle.
Sediere fidjert nur bem SSerle bie Kngere ©^ugfrift (§ 31), erf^jort aber
bem eingetragenen, toenn feine «utorf^aft beftritten ft)irb, nid)t ben JUodi-
loeiS biefet (ebenfo ©ernburg ©. 112. ein auf ertoeiterung beä Slbf. 1
tn bjefer SRid^tung innerl^olb bei fiommiffion aeßelltet STntrag tourbe ab-
gelcl^nt, SfommSSer. @. 7, 8).

6. STuä «bf. 2 unb §31 ift füt Slbf. 1 au entnehmen, bag nur bie STngabe
beS too^tctt sßamenä bie SBermutung begrünbet. Sser «jal^re 3?ame ift ber
gamiltenname; atngabe be8 «omomenS ift niÄt erforberlidi (ffilofter-
monn U9t. ©. 162, SSöc^tet 9tut9L ©. 141; a. 3H. (Snbemann ©1 35).
asenn oHerbingä mn ben gteid^en Familiennamen tragenbe «Berfonen
TO grage lommen lönnen, fo fann fid^ an bie Slngabe bloft bei Samilien-
nomenä nur bie Vermutung fnüpfen, bog eine biefer ^erfonen unb feinÄitaÄ ^«f.SB'.rleä fei. ©ie'ronn bann b^ JKa^meiä blä

^fr^ * «erfofferS etgänät Serben (Wernburg ©. III), ein

SaI ÄnÄ'" ^'^T*" @$riftftener. ober Sünftlemame tonn

Aifr fl^nteine 2)2einung;
f. u. a.

!^,*'n" f;^'.
<B(^m\>l ©. 124, S8oigtlönber.§uc&ä © 72: öal.

S^^ÄÄ?"" ®'^»ft« Sonlunft ©.97 loMer
H Sic|ten tetn Sie tet^täroibtige Stuffübruna bon Sübnen-

913, Siff. erlangen, @. 55 3t. 40.) ebe™ir "ofeffiSe
f*-

"«^«««tete« SSerfofferin nic^t beren mabrergZame mebrgür gefc^iebene grauen ift m^. § 1577 moggebenb. Merfe Se

.jg^eSte

iAfhLTtlV'' "«S^ eifieinenlf ent 4'auf.
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übet ittd^t. §at alfo au6) ber Uxfjehet fein Söerl guetft anonl^m ober ^jfcu-
bont)m erfd)einen laffen, fo greift bie für il^n fpretfienbe Sßermutung ber
STutorfd^aft, ttjenn bei ber Stnfünbtgung ber Stuffül^rung ober be^ SQoitxaQß
fein mi)xei 92ame

(f,
9fl. 6) ber beg SSerfaffer^ angegeben mirb, benno^

$ra^ unb ^iefe SSermutung berliert il^re Slraft aud) baburd^ nid&t, bag ettoa
nacfi ber Stuffäf^rung ober bem Jßortrag ba^ SBerf im SBerlög nidjt unter
bem tüa^ren '^amtn beö S>erfaffer^ erft^eint. IDie STnfünbigung mirb in
ber iRegel, muß aber md)t notmenbig eine fc^rift(idje, !ann au^ eine münb-
Iid;e fein, bie Dom Unternel^mer ber Sluffül^rung ober be^ Sßortrag^
au^gel^enbeSJtitteitung ift gemeint, nid;t eine foldie, bie ein anberer in einer
S3ef|}red)ung beg SSerfeä ober in einem ^inmei^ öuf bie beborfte^cnbe

• 5(uffü]^rung ufm. mad|t. ^a0 ©efe^ berlangt nid^t bie SRamen^angabe
bei ber erften ^n!ünbigung; e§ genügt bal^cr, tt?enn fic nur überhaupt in
einer ^tnfünbigung, luenn au^ unmittelbor öor ^Beginn ber ^uffü{|rung
ober be^ Sßortragä erfolgt. 2)ie ^ufful^rung ober ber SBortrag mug üf f ent-
lid^ erfolgt fein (f. barüber § 11 19). ^ie $ßermutung ift nid^t befc^ränlt

auf bie Slnfünbigung ber erften 5luffül^rung ober be^ erften Sßortragä; ber
Sßerfaffer lann alfo an6) noä) bei fpöteren STuffüt^rungen ober SBotträgen
mit Ütedhtgtoirffomfeit au^ feiner ^nontjmitat l^eroortreten.

Ueber Sic ^ebeutung ber Vermutung
f. 3^. 3.

S3ei mel^tmaliger SBeröffentHc^ung beSfetben SBerfe^ unter
betfd^iebencn Siamen entfd^eibet bie erfte Eingabe, gleid)öiel ob ba§
SBerf guerft erfc^icncn ober aufgeführt ober Vorgetragen ift (ögL Sfi. 4;
a. ©olbbaum O.70, ber annimmt,, bie Sßermutung au5 ^bf. 3 fei

ftärfer bie ouS W>1 1. ^ie SSorte „Dor ober nai^ bem ^^einen"
vermögen nid^t, tpie ®. annimmt, biefe SlnfidEjt gu ftüfeen. S)a^ „na^ bem
©rfd^cinen" bebeutet nur, bog bie Angabe be^ Sf^amen^ bei ber 2luffü|rung
uf». bie SScrmutung aud^ bann begrünbet, tüenn ba§ SSerf borl^er f^on
o:^nc foldje Angabe crfd^ienen ift. Umgefe^rt l^ält SKöIter 6. 35 bie S^er*

mutung bei W>\. 1 für bie ftärfere; ä^nlid^ 5)aubc 8. 24 5lu(| bafür gibt
bal (SSefefe feinen ^n^alt. gür ben %aU eineg SBed;feI5 in ber Eingabe bei

öfterer Sluffül^rung ober mcl^rmaligem Sßortragc nimmt S^lüIIer ©.36
an, bie SSermutung toerbc toirfung^Io^. Slel^nlid) Wernburg ©. 118.
3)afür laffcn fid^ burd^fd^Iagcnbe ®rünbe nidjt anfül^ren.)

Öft ein Söcrl o^ne Sfeennung be3 toal^ren SJ2amen§ aufgefül^rt ober uor*
getragen unb ift c5 onont)m ober ^jfeubon^m erfd^ienen, fo finbet 5lbf. 2
Stntoenbung. Öft cS nidjt erfd^ienen, fo fann nur ber SBerfaffer felbft, inbem
er feine ^utorfd^aft Betocift, nid^it aber bet SBeranftaltet ber 5{uffü]|rung
ober be3 SJortragg bie ^Red)te beS Urljeberä trabmebmen (6tengfein
3U § 53 beg QJefefeeg ö. 11. Qfunt 1870),

B.%ctttctitng§befugni3 be3 Herausgebers obet beS^erlegetl (^bf.2)

8. gür anonym itnb ))feitbont|m etfd^ienene Sterte galt md) § 28 W>1 3
bc^ @. b. 11, Qfuni 1870 ber angegebene S?erleger ol^nc weiteren Sßad^ciil

als bet SUcdjtlnad^foIgcr ber Urhebers. S)iefe Sorfd^rift tourbe aB gu n^eit-

gcl|cnb nid^jt in baä neue (SJefe^ übernommen,
Sffiol^I aber tjl, bamit bem Xlr^eber erf^^art bleibt, mit feinem Jlamcn an

bie Deffentlid)!eit ju treten, für foId}c S55er!e bem Herausgeber (b.i.

bemjenigen, ber unter feinem Kamen baS ©rf^cinen beS SScrfeS bcrmittett,

«rafelb, Ut^eBcrre^t 7
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ögl. §3 3) unb, fall^ ein Herausgeber nid^t ongegeben ift, bem Ver-

leger— gleid^biel ob er auf bem SSerfe genannt ift ober nic^t— bie S3e»

fugni^ jugeftanben (nid^t bic ^Berpflid^tung auferlegt, 2)ernburg

©.114), bic 9f?e^te be§ Urtieber^ mal^rgunel^mcn. hierunter iftbie

SBefugni^, für ben Urt)eber etmaige S^ed^tgöerle^ungen abäun)ef)ren unb

ju berfolgen, nid^t aber bic S3efugni^, über ba^ 9^ed}t Verfügungen gu

treffen, ^u berftel^en (bgl. Söegrünbung 17; 3flic3ler ©. 64; be iöoor

6. 305 2; ©olbbaum ©. 69; a. SDi. ^ol^Ier 6. 220f., Wernburg
114, bic ben Herausgeber atä 3:reupnber betrad^ten unb i!)m aud^ Ver**

fügungSmadit gugefte^en, u.a. bie Vefugni^, bal Ur^cbened)t gu ber-

äußern, n?a§ man aber unmöglich unter „Sßal^rnel^mung ber Sfiec^te" Oer-

jtetien lann). ^er Herausgeber be§m. ber Verleger ift in biefem (Sinne Ver-

treter bei Url^eberS unb fann für biefen inSbefonberc ^tagc beim 3iöil*

gerid^tc ergeben, ©trafantrag ftellen, guerfennung einer Vu|e öerlangen,

bie Vernietung ber toiberred^tlic^ f^ergcfteHten ober bcrbreiteten (^jem*-

plare unb ber Voni(^tungen berfolgen. „Verleger" t. 6. biefer Vorfd^rift

i|l aud| ber fommiffion^öerleger, fomie ber ^merber be§ Verlag^, njenn
ber erfte Verleger biefen beräu&ert l^at (2)ernburg ©. 113f.). (Srfd^eint

ba§ SSer! in fpäteren Auflagen bei einem anberen Verleger, fo ift fortan
biefer ber berechtigte Vertreter (a. ©olbbaum 70. ^m ift gu ent-

gegnen, ba| ber erfte Verleger ju bem SSerf in feinerlei Vejtetiung meiji

fte|t). 3)er Ur'^eber fann unter bem Sfladjmeife feiner ^iutorfc^aft feine
mec^te aud^ felbft loa^mel^men (bgl SRüUer ©. 36; m^, im „meä)i" 11?»
9lr. 120). Mt bem ©rfd^einen einer neuen Auflage, in toetd^er ber Ver-
faffer rid^tig benannt ift, erlifd^t bie Legitimation be§ Herausgeber^ ober
Verleger^ aud^ o^nc beffen Suftimmung (a. 2Ji. Äo^ter U^. ©. 121).
3)ic VertretungSbefugnig beS Herausgeber^ ober Verlegers erftredt fid^

auf bie Verfolgung jeber %it bon fRed^tSöerle^ung, ni^t blog auf 3^^ad)brud.
(5r fann alfo inSbefonbere au^ eine unbefugte öffentlid^e ^uffü^rung ber-
folgen, folange nid^t eine toffü^rung ftattgefunbcn ^at, bei bereu ^nfün-
bigung ber toal^re 92ame beS VcrfafferS angegeben njurbe. mit ber
^ngoBc beS VerfafferS bei Slnfünbigung einer affentlidben
Stuffü^rung-ober eineS öffentlichen Vortragt fiört bic Ver*
ttctungSbcfugniS bcS Verlegers auf.
2Ba3 unter bem wahren S^amen au tierfte^en ift, barübcr f, 6. Dbnc
ben mmcn bei VerfafferS ift ein SBerl aud^ bann crf&ienen, n?enn ber
S^mne ni^t an einer ber in mf. 1 borgefchriebenen ©teilen, fonbern 5. ».im anhaltSberjei^niffe ongegeben ift.

Vereinbart ber Vcrfoffer, ber feinen toa^ren 5Jamen nid)t gernä^

f k m^' T^^^^ HeimtSgeber ober Verleger, baß biefem bie in $Ibf. 2

pfiS? rf^'^^ÄJ^^ "j^^ ^^f*^^^" ^»'^urch amar

iTJÄ?' W/'^ VerfafferS bem anbcien gegenüber unb
gegenüber ioirft biefe Vereinbarung nur, tuenn

pcbot)ottÄcnntni5 5abcn(2)crnburg©.114,9itc3ler ©.64).
'

§8
. Ja§ giedEit i)e§ UxfieBcrg gel^t auf bie grBen über.
Sft ber f5i§hi§ ober eine mi>tie iuriftifd^e Ißcrfon gefefe-
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Iid)er ßrbc, ]o erit)d)t ba§ 3?ctf)t, fotoett e§ bem (ärblaffcr ju»»

[tei)t, mit beffen 2;obe.

®a§ 9ied)t tarn he\ä)X&ntt ober xtnbeid)tän!t auf anbete

übertragen njerben; bie Uebertragung fann aucf( mit ber S3e*

grenjung auf ein beftimmteS ©ebiet gefdiel^en.

1. 2)icÜlcc^t§ttC(^foIöC in balUr^cfiertcc^t ijl in bcm borftcl^cnbcn^ara*

grapl^cn infoweit geregelt, aB fic mit SSillcn bc3 Utl^eber§ ftattfinbet,

hJöl^renb bon bet 3^<itt9^öonftredfung in baS Url^ebcrrcd^t § 10 l^anbclt.

1 unb 2 befttmmen übet bie SSetexbung, ?tbf.3 fibcx bie llcbct-
ttagung bei Url^ebcrred)t§.

ßitcrctut: ajlannotüsr^ 3ut UeBettraß6at!elt be3 Ur^c6erre<f|t3 1907 (5)iff.
S3ccäIou); 9lfcf) 3ur tRcd}tdnad)fot0C in baä Ur^cbemd)t, 1908 (cfienfo); 3)a^l8#
Reimet 2)ie UebettragunQ be« Ui^eberrccf)t« 1910; ©ü& be«gl. 1911 (35tfu
erlangen); ©ücfjlet 2)ie Uebetttagunö bed Urbebertccfitd unter f^jesieller SSerüc?*
^icf)tiöung ber Sleditämirfunflen einfrfjronfenbcr ascrtrae^ftaufeln nacfe bcutf^cm unb
fcf)n)eUcrifd)em 8lecf)t. 1925 (Xiff. ficipjiß); Certel SJie retf)tggcfd)äftn(^c Ueber-
tragung bed Ut^ebeaed^tä an S3erlen ber Sonfunft, 1920 (3)iff. öJreif^malb.)

A. «ctctbung bc^ Ur^cbcrrcd)t§ {%hl 1 u. 2)

2. ^ag ^Reä)i bei Url^cberi ge:^t auf bie erben über, b. 1^. boi
gange $Recf)t, irie ei bcm Ur^^eber jufte^t, tn allen feinen ^eftanbteilen,

alfo mdE)t nur nad^ feiner bermögenired^tli^en Seite, fonbem ebenfo na^ •

ber tjerfönlid^en. (Ste!)e bie (Einleitung ©.23. SJgL 9fl®3. 1252; ©icric
6. 811 ; g^iegler 6. 107; a. Tl. SSad^ter Wt. <B. 91, Slnberi 8. 121, 130,
Dfterrietl^ ^Itei unb fßeuei gur Seigre öom VCtR, 8.77.) 2)en ^ben
ftel^t alfo ebenfo, mie bem Url^eber felbft, bai auifc^IieBütiie S^cc^t gu, über
bie SßeröffentU(i)ung bei SSerfei gu beftimmcn, mag biefei nun irgenb-

einen Scrmßgcnitocrt barfteüen ober nid>t. 8ie allein l^aben über bic

fernere ©eftalt bei SBerlei gu berfügcn. 8ie fönnen biefe beranbern, jebwebc
Slenberung bon anberer 8eite aber "üctbieten, {%n\ bem §eibelberger ^on-
gre§ ber Assoc. litt, et art. inteimtionale, 1899, l^errfc^te, loie in Droit
d^auteur XII p. 122 berichtet toirb, bie^nftd)t, bcn ©rben fonne, toenn oud^
ber Url^eber felbft l^terüber feinerlei ^iipofition getroffen l^abe— f. unten

—

gericf)tlid^ berboten merbcn, bai Serf mit Slenberungen gu |)ubligieren,

meldte ei cntftellen. gür bai nun geltenbc bcutfc^e 3?ec^t !ann biefet

Slnfid^t nid^t gugcftimmt tocrben. ^ai im Ur^cberred^t liegcnbe ^enberungi*
xed)t Qd)t gmeifelloi mit bem Url^eberrec^t felb jt auf bie (Srben über ; benn bai
öefc| unterfdPieibet fd)arf bie Vererbung bon ber Uebertragung unb lagt

nur im gaHe ber Ic^tercn bai Slenberungired^t nid^t ol^ne meiterei auf
ben Srfoerber übergel^en, § 9. (Si mare aud| naq unfercm ©efc^ uncrfinb«
lid^, tocr in Ermangelung einer bie (Srben binbenben SScrfügung bei Qxh*

lafferi bie Verfolgung ber ©rben übcmcl^mcn foUte, mcnn biefe bai SSerf

umgcftalten. guftimmenb Stieglcr 8. 107, auc^ 3)crnburg für bai |3ofi-

tibc Siedet, njä^renb er aui allgemeinen ©rünben SScbenfen l^egt; c. Sil.

Ofterrict^ in b. ^oljenborffi unb Äo^Icri 5Re(^ticngi)!topäbie 2408,

9letneri 8. 82.) SBoHen bie C^ben bai S3er! erfd^einen laffen, fo ^ängt
ei bon il^nen ab, ob ei unter bem nia^ren Flamen bei Url^eberi er«

f^cinen foK ober nid^t. %et Url^cbcr fonn bai SRed^t feinet ©eben nid^t

7»
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Bcfd^ranlen, augcr et fegt tiefen ein beftimmteS SSetl^alten, 5. 33. bic iJ^id^t-

öeröffentlid^ung ober bie 9^id)tanberung be3 SSerfel gur SSebingung ober

Sluflage unb fiebert bic ©cfüHung mä) bcn I)ietfüt geltenben ©runbfä^en

be^ (Srbre^B (t)gr.S3®S5. §§2075, 2192 ff., 2197 ff.; SSäd)tet ^ut$R.

©.127, U5R.6.93, QJiexfc ©.812 9^.31; Srome 6.15; 2)crnburg
6. 127, bcr mit Ked}t annimmt, bag ba3 S^ad^Iaßgeric^t nid|t Icid)t bon

ber S5efugni3, eine fold^c 2(norbnung außer Iraft fefeen— 33®^. § 2216

mf. 2— QJcbranc^ machen n?erbe; a. 93?. ©d^ufter Sßcfen beä U^. 6. 48),

5lud^ gegenüber bcn ©laubigem ber ©rben beföäl^rt fid^ ber fortbauernbe

<S(^u§ be0 |)erfönlic^cn Sfntcrcffc^, infoferne aud) gegen bic (Srben, info-

tangc baS Sßcrf nid^t erfc^icnen ift, ol^nc bcren (SinmiUigung bic S^^ng^-
bollftredung nid^t juläffig ift. ^oc^ ift in biefer §infid^t ba^ died)t ber ©rben
fdjnjQ^er, al0 ba§ be^ Urljeber^; benn gegen biefen finbet eine gujangä*
tjolljtrcdfung in ba5 Ut^ebcrredjt ober in ba^ SBerl ol^nc feine (^'inioilügung

überhaupt nid^t flatt (f. § 10 unb bie ©tlauterungen l^iergu).

3. 6inb mel^rere aur (Erbfolge in ba^ Url^eberred)t berufen, fo

finb, tücnn bcr Urheber nic^t^ anbereg beftimmt, für ba3 Siedjtlber^attni^

ber mel^reten SJlitcrben untereinanber bie §§ 2032 ff. $8®^. maggebcnb.
^emnac^ fönnen bie ©rben über ba5 Url^€berred)t nur gcmcinfd^aftUd^ öer-

fügen (§ 2040), fo bog in^befonberc bic 55eröffcntlid;ung eines im 2JJanu-

ffrtpt an fic gcfommenen SSetfeS, bie ^eränberung bei SScrfel ufm. nur
mit Suftimmung aller ftattl^aft ift. (2Ba§ fonfi unter ,,S8erfügung" über
bol 9lecf)t 5u berftcl^en ijl, barübcr

f. 10 § 6.) gür bie Sßermaltung
unb bic 9(uleinünberfetung gelten in ber §au|)tfac^c bic gteid^en Scftim-
mungen, toic bei ber OJcmeinfd^aft (58©S3. §§ 2038, 2042; ögL ba5 gu § 6
in iß. 11 unb 14 53cmcr!te); nur begegnet I)ier bic SluSeinanberfe^ung ge-
tingeren ©djmierigfeitcn infofernc, als bcn (Srben gegenüber bie ^mang^
bonftredfung au(^ o^ne ©inmilligung julüffig ift, fobalb bal SBerl erf^icncn
tjl (§ 10 ©a^ 2). 2)ic ^luBcinanberfe^ung fann tn^befonberc in bcr SBeifc
erfolgen, ba§ bal Url^ebened)t einem ober mehreren ^ben auf itjren
©rbteil unter beiläufiger SScranfdfjlagung nac^ feinem ®elbn?erte übcriaffcn
Jbirb. (58e3ügli^ ber 2lu5einanbcrfe^ung ift nod^ befonbcrl § 2044 33^33.
SU bead^ten.) eoIoTtgc ba5 Ur]^ebencd()t nod^ allen (grben gemcinfam ^^vl"

SÄa!!^"«.??^^ f^^"^^ ^^^^^^ ^^ef«^ ^cf^Jte bcrfügcn

S^*l?iÄ^Ä^'^^^^^^^^^^"Ö^" i^^^^ ^Kiterbc berfolgcn

l^Ä^ ^^K\f^.^2'
^gL Sß.l2 3u §6;m in ^fpr. b. Dmko'a«;

tt m.mxthln ©.116 beg. ber abme^ircnben ^lagc).

/MO?«? crlifd^t, fonjcit nic^t bic ©d^ufefrifl ablauft

\ikV/ ^" «ft«« Generation bcr ©rben nit^t, fotibcrn bercrbt
Jid^ roeiter auf bercn (SrBen.

r•^i^^l:^"
Si^Iug ober eine cnbcre juriftifAc ?5erfon aefefe-

llf^I
^'^^^ ^^^^^«^ "^f ^i^f^nm ü&er, el ei-

Iift^t mclme^r, fotoeit c§ bem Grblaffer aufteilt, mit beffen 3;obe, fo baß,
^enn auc^^bic ©c^u^frift noc^ läuft, bag SBer! in biefer Sorm- abdcfeS
dfo bon einer cttoa burc^ ^Bearbeitung ^erborgebradjten neuen gorm
^f.^/!I^?"^T'

aulf^Iieglic^cn ©ered/tigung nic^t me^r merben Ln.

SfÄl'f* Jl'f?? SiMug ufm; beerbt Joirb. mcr nur fo-toeit td bcm ©rblaffct anfielt, erlittst baSSRcc^t; aHcbom UrUer
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toeröebcnen au^fd^lieglicfien %tilxeä)it (5Scrrag§redf)t, au^f^UcglidEicö 5(uf*

fü^rung»recf)t, ^ie^btaud), ^fonbrcc^t ufm.), bleiben jugunften bet

etmcrbet biefer 9lec^tc beftef)en (Xcrnbutg 6. 129, 2)a^B]^eimet
6.86, f. bort aud^ bcj. ber Sijettäen; bc $öoor 6.363, ber aber bic

ßtl£)altung beä S8erlag3red)t3 auf eine ^u^nal^me öon § 8 ^bf. 2 jurudE-

fül^rt). dagegen lann md)t angenommen tocrben, bag (wie Solf f
Öfa^tb.

f. ^Dogmatil 4433iff., S!ol^Ier U3l, 6. 247ff., Xctnbutg 6. 129f., ^ung§
6. 62, SKeifter ©.47 ff, meinen), ba3 Url^eberred^t felbjl im Öntereffe bct

ßJIäubiger be3 ßrbtaffer^ crl^alten bleibe, ^öagegen fprid^t bie auäbrürfltd^e

S3cfttmmung be3 ©efcfeeä unb if)re ©ntftel^ung^gefc^td^te. Dbnjo!^! eine

im mefentlic^en gleid^Iautenbe Sßorfc^rift f^on im 0. ö. 11. Öuni 1870
— § 17— enthalten mar, fel^iUc fie im (Entwurf gum gegenm. 65., unb ^wai,

wie bic Jöegrünbung fid) äußerte, mit SRüdfi^t auf bie ©täubiger, benen

baburd^ ein SKittel ber S3efriebigung entgogcn mürbe. 2)er $Rcid^ltag I)at

aber auf SSorfd^tag feiner Äommiffion bie nun oorliegenbc S3eftimmung

oufgenommen, ^ouptfäc^Iid) mit ber Söegrünbung, bog ber gilfui in leiner

^jerfiJnlid^cn SBe^iel^ung mit bem Url^eber bcrbunben fei, meld)e ben lieber*

gang biefe§ fo bormiegenb perföntirf)en 3?cdE)teä auf i^n redf)tfcrtige, bag e5

femer bebenflic^ märe, bie ^tfd)eibung baruber, ob ber Sia^Iag be3 öer*

[torbenen Url^eber^ ber Station jugänglic^ gemad)t ober unterbrüdt merben

folle, in bie öanb ftaotlidjer Drgane ^u legen, ÄommSer. 6. 8. SSon ber

9?ücf|i^t auf Bic gläubiger mar |ier überall ni^t mel^r bie SRcbe; man :^at

fid^ bamit abgefunben, bag bicfe^ SScrmögen^ftud für bie 58efricbigung auä

bem ^ad)la'^ berloren gel^t. (58gl. ^llf elb S^ommentar jum @. betr.b.U3l.

m Söerfen ber bilbcnben 5£ünftc ufm. 1908 6. 65, mo noc^ befonber^ ber

Slnnal^me einer analogen ^Inmenbung ber §§1976, 2143, 2175

entgcgengetreten ift. 3uftimmenb 91 i c 5 le r 6. 109, 3) a^B 1^ e im e r 6. 78 ff.,

$erl5 —
f.

0. 1 äu § 3 — 6. 91, 95 f.) ^ic (gemiß feltenen) gälle, bag

ba§ Url^eberrcd^t ©egenilanb eine^ bom Staate al5 gefe^lidf)cn ©rben gu

entric^tenben SSermöd)tniffe3 ift ober bag el, nac^bem ber 6taat gefe^lidjer

SBorerbe, an einen 3^ad)erben ju gelangen l^at, mirb man allerbing^ (mit

Äol^ler m6.249f., 2)ernburg 6. 128 f., aRicsIcr 6.110) in bem
6inne cntfdjeiben muffen, bog jugun^en bc3 $8ermäd)tni5ne^mcr5 unb

bcS Diad^erben ba5 (&:brcd)t be^ gi^fu^ (ba3 ja i^ier nur einen 2)urd}gang

bilbet) gemal)rt bleibt.

^ie Erbfolge bc§ gi^Iu^ unb anberer juriflifdien ^erfoncn tritt in9Infe"^ung

be3 llr^eberrcd)t5 nur bann nid^t ein, menn fie nad^ bem ©cfc^e $la§

greifen folltc (f. S8©S3. § 1936; ©nf©. §. 58(5533. 5lrt. 138). 2)agegcn mirb

bicöültigleit einer le^tmilligcn SScrfügung be3 Url^eberg, monadf cineiurt»

ftifd)c ^erfon, 5. 33. eine ^fabemic, fein Siecht erben foHc, burc^ bie SSorfci)rift

nid)t berührt. ((Sbenfo Dfterrtct^ Jlnnftfc^ufegcfe^ 1907 6.68, SSoIff

a.a.D. 6. 338, 2)crnburg 6. 128, ^al&lg^eimer 6. 85; a. m. ^oJ^ltt

m, ©. 248 für ben fjclt, bag bct ©taot bct cinjigc cingcfeßtc ©rbc ift.)

B. Ucbetttagung be3 tltl^ebetrci^td mi 3)

Aa. tic Ucbcrttogung im angcmcincii

6. S)a5 tlrt)ebcrred)t lann bef^ränlt ober unbef(^ranU auf anbcrc

übcrttagcn merben. 3)ic Uebcitragung !ann gcfd^c^cn unter ßcben-
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bcn (burdf) Vertrag) unb öon2:obe^ megcn (burd) 3.^ermärf)tm^, njoburd)

aber ber ^8chad)ie nur einen ^Inf^rud) gegen ben löefdjtuertcn erlangt,

il)m ba§ Url^eberrcd)t berfdjaffen, S3ÖJ^^. §2174; burrf) ßrbbertrag,

6cf}enlnng auf ben 3:obeöfan). Tie g-rage, ob ba§ Url^eberrcdjt aud^ ÖJegen-

fianb ber e^clid^en ©ütergemeinfc^aft tuerben fönne, ift, ba c3 fein reinem

SSermögen^redjt ijl unb burc§ bie Söergemeinf^aftung bic Sßcrfügungl*
frei^eit be§ Ur^eBer^, bcfonber^ ber grau, njenn fie Urljeberin ift, gefäf)rbct

Juirb, ju berneinen, (ßbenfo Stolzier U9?.6.462, ßJicrfc 6.813, (yc-

noffenfd)aft§tr}eorie ufm. ©.381, Sd^mibl 6.133; a.Tl. ^Dernbura
6.48 2(nm. 1, 9iabel (5Jrünl^ut3 Stfc|r. 27io2, ©romc 6.19, ^al^IS-
l^cimer 6.86ff., be S3oor ©.196f.; DgLau^ bic frana.e.in SfJ.u.U.
8217, Droit d'auteur 1594.)

7. aSenn ed l^eigt, „ba^ SRed^t fann . . . übertragen njerben", fo ift ba-
mit nid)t entfc|ieben, ob eine llebertragung ber 6ubftanj ober nur bcr
Ausübung nad^ möglid) ift. (förfterc^ nel^men an u. a. gn b em 0 n n 6. 1 1 ff .

,

SBäd^tcr 6. 107ff., m. 6. 107 ff., 6tobbc 6. 71 1, itloftcr-
mann in Gnbem. §bb. II 6.267ff., Ofterrict)^ 5nte3 unb lJ2eue§ ufm.
6. 94 ff., Äo^IcrUJR. 6.243, Wernburg 6. 48,(5;romc 6. 16, gtie^lcr
6. 81 f., Ta^il^eimei 6. 16 ff., be 58oor 6. 207 ff.; le^tereä "^ahn
in S3e]^rcnbl gtf^r. S3b. 5 6. 5, frit. 5ßierteli6d^r. S8b. 20 6. 358, $Reu-
ling ®oIbfd)m. Stf^r. S3b. 23 6. 74, ©ieric 6. 767, 805, $aaf e Ueber-
tragung bon SSerfen ber Sonfunft auf medjanifdje 9}iufifinftrumcntc, 1914,
MJ^S^^J'urg, 6.42; $KannotD§fi) 6.19f. unb jpol^I oud& mäklet
6. 30, Hemers 6. 106. öfleneic^. OJ. b. 26. ^5)es. 1895 § 16 ift ou5-
brudlid^ nur bic Ueberlaffung ber STuSübung beg Url^ebenecfitS juqelaffen:
f. au ber ganaen Sragc 9?abel in ©rünl^ut^ SW- ^b.27 6. 71ff.) W
i^roftifd^e S3ebeutung bicfer grage ift leine fe^r grofec. (53 fann nämlidi
feinem äipeifel unterhegen, bog aud^ bic Uebertragung bloß gur Sllumnm
bcn öQnaen ^n^alt be^Ur^ebened)t§ aum ©egenftanbc ^aben fann

(f.5 fit^ i^tß SBirfung artJar auf bic $erfon be3 ©rmcrbcr^ bc-6 »'
cbeniogut aber au(^ auf bic Snec^tlna(^foIger be3 (£rirerber§ er-

'I^W/^ fol£3^ unbefd)ränfter SBeifc
^«Ä^"!^«'^*?^^^^^^ überIaffen5at,bonbicfer2ru5abuna

&Jf^\V''\^'^?'^ öema6§9 bcrbleibenben 9?ecf,te, jcbe ^enbeZg
be^ SSerfeS p bcrbictcn unb abgefe^en ferner bon ben gem. § 14 bem Ur-

Iw^''^-*?'"^^^^^^^^ aucf begeben fa^n) inÄ f^'l'i'/f*' ^^«^^^^ baä 9kcf,t n St auf

"^"k
^'^^^^%olQtx färbt, ^ag Sßerblcibcn ber 6ubftana beim

SÄ^^^^^^ ^'^^^^^ ««t barin äuH, br
LISÄr ^ f^^"^^ «^^3id)t3 ober Xobe^'ofi
n^fa7.i f^l^^Ö^i.?^?f*k^^^ ^^^^^^^ o^e^ Neffen Wbc nunmebr n^icbcr

e^toerbcr übergebt, mt bcm erI6f(^en fcineS IRcAte^ ba/urbebem(S
felbjl untergel^t, boS Scrf tnä greic fällt (bql ©icrf c 6 809?^.?^h?,
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nxd)t gtrcifcr^aft fein, baß feiner Subftona md) biefeg 31ed}t nicf)t fiber-
tragbar ift. ^aju fommt nod) folgenbc ©rmägung. bem oben Scmerften
gct)t meiter flar l^erbor, bafs einellcbcrtragung bcr ©ubjlanj nad) !eine5meg3
bem ßrttjerber bc^ Sle^tS irgenbeinen lyorteil bringen tourbc; bcnn ba3
Verbleiben ber 8ubftanä beim Urheber mac^t fid^ ja piali{\d) erft geltcnb,
menn auf feiten be^ (Srroerber^ öon bem Siechte ein ©ebrauc^i nidjt mc^r
gemad)t nierben mill ober mangelt einci ©ubiefte^ nid|t mc:^r gemalt
hjcrben fann. SE)en Vorteil babon, ba| bie ©ubftan§ be§ SIedjtel mit bem
Siedete be^ ©rioerber^ ouf ^u^ubung i^ren Untergang fänbe, t)ätte nur
bie Allgemeinheit, on bie bag Söerf frei bon jebem (Sonberred^te fallen
mürbe. 3)ic Ucbertragung ber ©ubftana naä) fiätte alfo eine boppcitc 58c-
beutung: einerfeitä bie einer Uebertragung be^ 9Je^t^ jur 2(ugübung an
ben (grmerbcr unb beffen $Red)t^nadf) folger, anberfeit^ bie eineg Veraiäftc^
auf ba§ 3Red}t für ben galt, bag ber Stuäübung^berec^tigte wegfällt, au-
gunften ber migemeinljeit. S^^un märe e^ ja an unb für fic^ benfbar, bag
ber ©efe^geber mit ber unbefd)ränften Ucbertragung be^ Urljeberred^tl
biefen Veräid)t Don felbft üerfnüpfte, bag alfo (mic O^iealer o. a. O. an-
nimmt) bie ©emeinfrei^eit einfa^ bie ^olge be^ SSegfallä beä nunmehri-
gen S3ered)tigten märe. Xieä mibcrfprödfie aber ber 92atur bc§ Urf|eber-
xed)i^, bie im ©cfcge felbft gum ^uebrud fommt. ^ie ^olgc baüon märe
u. a., baß bor "ählau^ ber (5d)u^frift aud) bicjenigen $8efugni})e erlöfdjcn
mürben, bie ba5 ©efe^ bem Urheber auc^ für ben gall böUig unbefd)ränftcr
Uebertragung borbel^ält: ba^ au^fc^ließlic^e Slenberungäre^t (§ 9) unb bie
in § 14 aufgeaäpcn Sßefugniffe. (55erabc biefc Vorbe^olte bemeifen un-
miberleglic^, bag bai Ur^eberred^t burd) bie Uebertragung bon ber $cr-
fon be3 Ur^eber^ burdjauä nic^t böllig lo^gelöft mirb. ^cmna^ mug man
au ber ßntfdjeibung gelangen, bog bie Uebertragung hc^ Ur^eberredjtd

nüt berJIugübuhg_nac^ allein ber STiatur ber <2a(^e entfpri(|t. (SSenn
alfo Jßabel a. a. D. ©.91 gegen ÖJierfe auf bie Smöglidjieit eined Ver-
äid^te^ I;inmeip, fo ift bamit für bie SSiberlegung ber ©ierfefc^en Hnfid)t
md)i^ gemonnen. ©elbftberftänblic^ ijt ber ©aj bei GJierfe (5.809: „^ic
©ubftana be§ Url)ebenedjt3 hkiht ftet^ beim Url^eber gurüd'' im 3ufam-
menl^alte mit bem ©agc ©. 825: „Vor ber 3eit erlifd)t baä Ur^eberredjt
burd) Vcraid)t" mit ber (Sinf^ränfung au üerftc^en: „foferne ber Urheber
md)t barauf berai^tct".)

%ie Uebertragung beä Ur:^ebened|t^ fiat eine böflige So^löfung be^ died)iB

bon ber ^erfon be3 Urfieber^ auc^ infoferne nid^t aur golge, al^ bie ©c^uj-
frift, fomeit bafür ber Seitpunft be^ Xobe^ ma|gebenb ift, ftct5 nac^ ber
Äebenlbauer be§ Url^eberä fid^ rid^tct,

8. %ex ^^crtrog, auf ©runb beffen bad Url^cbened^t übertragen mirb,

fann bcrfdjicbener 5lrt fein: ein ^auf, 3:aufd}, eine ©djenfung ober ein

fonftige^ entgeltlid^e^ ober unentgcltli^cS auf Veräußerung geri^teteä

$Redjtägefd)äft. ber Siegel bebarf biefe^ ©efc^äft leiner gorm. 92ur

menn bie Ucbertrapng fc^enfungimeifc berfpro^en mirb, ift bie Gin-
l^altung einer gorm notmenbig

(f. S3QJV. § 518). Von biefem tofal-
gefdjäft au untcrfdjeiben, menn auc^ mßglic^ermeifc acitlic^ bamit au-
fammenfallenb, ift ba^ ©efc^iäft, burd) ba3 bie Ucbertragung bcmirft mirb
(öemirlungg- ober VcrfügungSgcfdjäft, ügl. »iicalct ©.90 ff.; 2)0^11*
Ijieimet ©. 45 ff.; SJüc^lcr ©. 70 f.). 5)iefc3 bollaie^t fid| formlos gcmag
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§ 413 Uebeittagen !cmn nur ber ^ered^tigte; l^at biefer fein (aul*

fd^tieglid^eiS) SRed;t fd}on übertragen, fo tjl bte nodimalige Uebertragung

unttjirffam ((Srome @. 18).

^ie Uebertragung lann au^ hwcd) ftillfd^toeigenbe SBillen^erllä«
rung erfolgen (bgt. Ibcjüglid^ ber ^uälegung einer fold^en ?RDi&®. I62«:
TOStr. 48330; m in «Dl. u. as. 1066; SSad^ter %xm, ©. 118 ff.), ^ie
llebergabe bei SKamiffrii)tel lann je nai^ ben begtcitcnben Umftänbcn
bal^in gebeutet werben, bag bamit ha§ Url^eberrecf|t übertragen werben
n^ollte, muB aber biefc Sebeutung nid^t l^aben, nnb jmor au^ bann nid)t,

njenn bie Ueberlaffung (etma mit einer SSibmung, Serttn I, 3)^3.
13344) äum ©gentum erfolgt (f. aber § 29 ©a^ 2. ®. t). 11. 3funi 1870
§ 5 lit. a 5Ibf. 2 hjar au^brücfli^ beftimmt, ba| mit bem red^tntäßigen S8c-

fi^ be§ SDMnuffriptä bo^ SSerbielfältigung^red^t nid)t berbunbcn fei; ögl.

aud^ Äunftfd^n^gefe^ b. 1907 § 10 SIbf. 4 nnb öftcrr. ®ef. b. 1895 § 17,m aber in ©a§ 2 beftimmt ift, ba& bie entgeUIid|c Ueberlaffung eineg
9Ber!e§ gu (Eigentum im Smeifel Uebertragung be§ Url)cberred^t3 gelte.

%qB beutf(f)e Siecht ftellt eine fold^c 9?edjt^üermutung nid^t auf, fo baß
bon gan gu %aU nad^ ben Hmftänben bie (Sntfd^eibung gu treffen ift. Sgl.
u. a. ben %all m(B. in (m. 35576", Uebergang bei Url^ebencd^tg eine!
an einer $rei5fonfurreng 58eteiligten auf ben, ber ba§ $rei§aulfd^reibcn
erlaffen l^at). %e§>^a\b ge^t au^ bur^ bie ©mpfangnal^^ne einel S8rtefe§
feitenS bc§ ^reffaten auf biefen mit bem (Eigentum an bem ©dbriftftücfc
nod^ nid}t bon fetbft bal fRec^t bc^ Url^eberä über (tloftermann m.
©.137; Qf^ering i. b. ^3fo^rb. f. ^ogm. 233u; Söadhter 9Iut$R. ©. 125 ff.:
©lerfe ©.781 9^.59; S3urda§ ©.57; ©oltb^rd). 9m5, Ilm ff.: aM
ebenba 95» ff.). %ic Umftanbe lönnen aber aud^ bei ^Briefen für Uebcr^
tragung bei Url^eberredjtg an ben mreffaten fpredben (öal. ©öniflcr »n^
eratenrc^t ufto. © 86, ber all Söeifpiel anführt, bag ein berühmter ©dnift-Mer ap S3eitrag für einen SBo^iItätigleitlgrtjed an bal Komitee einen
Iitercmfd^en 95nef fd^reibt). ©tinfc^tocigenbe Uebertragung bei Urheber-
recht! t)t ferner biejfad^ angune^men bermöge bei befonberen «crMft-
ntflel tn meinem ber Urheber gu einer onberen $erfon fteM, inibcfon-

SeWra^Sf'^^ ^^oede dnVl Unter-
LvS-" rJl^^^?5^f^ geworben ift. §ier n)irb gmar Mufig

llfX^u^ aulbrüdlic^e $8eftimmung ba^in ent^ten,
^^ U^ Urheberrecht an gemi en, bon bem ^Ingeftellten gefc&affenen

S'Ä^^f Unternehmer übergeben folle, in mC
^^^^^«^^9«nö an bie 3:atfache berVoUeibung ber ffi

fnrl ^A^'''
SJorgang ber Ablieferung biefer inü\>\t Slber aucfi oBne

Ä^TV^^'^r"? ^''^V?^ ftilWn^eigenbe Uebertragung bei Urbeber-re^tl oul ber m bei ^Irbeitlberhättniffel ober bei «e&ebel xu ent-nehmen fem, unb gmar barf ein folcher Ö^echtlüberrans in be^lleaelgenommen toerben, Joenn entioeber bie Auf ellungVrabe Z\fm imd
Snfü \Se\7X%''J!^ Unternehmer ÄnlV'^^^^^^^^^^

ein SJeboIteut füt einen Seitungäöerlag SIrtifel BerfZ öd Äml?«
!j«««wflei)t, über biefe ouSfc^IieBI«^ «eifüßung heffen ju Wnnen, fo«te
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and) bcr ^ngefteHtc junäd^ft ju einer anbeten Xattgfeit berufen fein (5. S3.

tüenn ein Slngeftellter einer gabrif getd^nungen fertigt, auf ©runb meieret

ted)nifd)e (Sinrid^tungen in bent CStabliffement au^gefül^rt tperben follen

über für bie Stuedte einer girma t)on beren 5Red^t§6erater ein SSertrag^*

formular entworfen n)irb (9?@©tr. 15405, 48330; ügL auc^ ^üffel-

borf 2Jl. u. SS. I8162). ©ine fttllfd^n^eigenbe llebertragung be§ llr^eber-

ted)t§ fann ferner ansunelimen fein, tvenn für bie giuecfe einer ©e-
fellfd^aft öon beren SDiitgliebern ein 6d^riftmerf berfagt mirb (ögl.

5R®3. 34io4, 100 allerbing^ ber ©rtoerb bei Ur^eberred^tl auf ©teltöer*

tretung prüdfgefü^rt mirb, ögl. § 2 S«. 2, § 3 9?. 1). Scjüglid^ be§ ftillfd^mci-

genben ertüerbel be§ Url^ebcrtcd^tS burc^ SSetjfcrtigct med^anifd^et JQfn-

ftrumente f. § 21 6.

9. ^cgcnftanb bei Uebertragunglüertragcl lann fein nid^t nur bol Ur-
!)eberre(f)t an einem bereit! gefd^affenen, fonbern aud^ bal fRed^t an einem
beftimmten erft gu fd^affenben ^er!e ober an alten toitigen Serien bei*

felben 5Iutorl. (^al öfterreic^ifd)e (^efe^ erllärt in § 16 einen Sßertrag

ber leiteten Strt für jebergeit lünbbar unb fief|t eine einjäl^rige ^Bunbigungl*

frift bor. ®ierf e bertritt ©. 806 bie ^nfid|t, ein 53ertrag, föoburdE) jemanb
im boraul bie Urfiebened^tc an allen feinen fünftigen SBerfen ober an
einer gangen Gattung berfelben abtritt, fei njegen unguläffiger ©elbftbe»

fd^iranfung ber 55erfönlidf)Ieit unberbinblid^. Mein ol^nc ))ofitibe ©efe^el-

borfdf)rift fä|t fid^ im allgemeinen bie ^nno]^me ber llnberbinblid)!eit

foId)er 5Serträgc nid)t l^alten; benn eine gegen bie guten ©itten berftogenbe

S3efd^rän!ung ber |?erfönli(^en grei^eit— bgL ^$8.1 138J2lb[J,— n?irb

man barin, ta% jemanb fid^ 35. burd^ einen SJerlägibertrag für alle

feine lünftigen Sjerfe hinget, gugleid^ aber aud^ eine ^nnal^mequelle fiebert,

bie oud) im %alk einel totalen literarifd^en ober fünftlerifd;en TOfeerfolgel

nid)t berfiegt, nid)t erblidcn fönnen. S^iod^ weniger ijt biel im ollgemeinen

ber galt bejüglid) fold^er Sßerträge, in benen ber Url^eber einem Berlage

für oHe feine fünftigen SSerfe nur ein Sßorfauflred^t einräumt. 2)oc^

fönnen bie Umftänbe bei einzelnen gallcl l^ier mie bort fo gelagert fein,

ba^ ber Söertrag eine übermäßige Sefdjranfung ber perfönlid^en grei^eit

entl^ält unb bem gemäß nad^ § 138 git. nichtig ift. Ofm njefentlid^en über-

einftimmenb iRQ^^, 79i58; fißJ. Hamburg im „üiec^t" 13 9^. 25; 5)ern-
bürg <S. 49; Sflieglcr ©. 89, ber barlegt, baß aud) ^©S3. § 310 nid^t ent-

gegcnftel^t; Dfterriet^ ^unftfc^u^gefe^ 70; gutb 80*203; J^ofa!

Scl^rb.b.C^anbellr. ©. 370; S^eic^e— f.u, 9i.23— ©. 206; 0.231. ^ol^Icr

113t. 6. 333 unb begüglid) ber Uebertragung bei Sluffü]^runglred)tel an
alten lünftigen SBerfen aud^ ©olbbcum ©. 82. — ©egen bie guten

©itten tüürbe ber Sßcrtrag inibefonbcrc bann berftoßen, tocnn nur ber

Url^eber für alte Seiten gebunben märe, ber anbete ober — etmo ein

SSerteger ober ^ül^nenteiter — bie angebotenen SSerfe ablehnen fönntc

ober menn fein entfprecfienbel Honorar bereinbart unb bamit ber Ut-

lieber gang in bie $anb bei ©rmerberl gegeben märe u. bgl.)

10. ^«9 ber Ucbetttagunö ertood^fenbc ÜRed^tc unb ^fll^ten

Db ber Urljeber, menn bal SSer! nod^ nid^t beröffentU^t ift, bon bem
©rmerber bie Sßeröffentlic^ung berlangen fann, pngt bon ben Um*
ftönbcn, l^ouptfäd^lid^ bon ber ^rt ber Uebertragung ab. (Sine befd^ronfte

Uebertragung toitb in bec Siegel jum ßmedEe hti l^etöffentlii^ung ]
ge;«
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fcfje^cn; bann ift ber toerber jur S^eröffcnüid^ung bert)fnd}tct. (^icfe

SKcrpfIid)tung gel^ört gum SBefen bed S8crlag»uertrag§, § 1. Söqüg-
lid^ ber jBerpfIidf)tung jur ^(uffül^rung f. u. dl. 32. gür bcn SJerfitmungg-

tjcrtrag ift bie gragc, toenn md}i$ anberc§ öercinbort ift, gu Verneinen,

f. u. 9^. 17. — SSeiter gcl^t QJoIbbaum 6. 75 ff., ber annimmt, in allen

%äUcn ber befd^ränften Uebertragmig treffe ben, ber ben 3^ed ber SJer-

öffcntlid^ung Beftreite, bie 33etDei§Iaft. Sßql über gmcdübertragungä- unb
reine Ucbertragunglöertröge aud^ i8üd)Ier 6. 46 ff.)

^ic tpffid;t bc§ Übertragenben Url^cbcrl gur ©emät}rleiftung rid)tet

fid^ nad) ber SRatur bc§ ber Uebertragnng gugmnbe licgenben S3ertrogeg

(f. ffl. 8). Spt c§ ein 5touf, fo l^aftet ber Url^eber bafür, bog ein Urheberrecht
an bent SBerfc überl^aupt befielt, bag e3 i:^m noc^ guftel^t, bag inöbefon-
berc bie ©d^ufefrifl nod| nidjt abgelaufen ijl, bag e^ öon ?Red)ten, bie gegen
bcn Erwerber geltenb gemad)t tuerbcn fönnen, tok 5.58. S^icßbrouA,
!Pfanbre(^ t, fiigcngen ufm. frei ift (tjgl. S&m. §§ 434, 437).
Heber ben galt öon ©ctoinnbcteiligung bc§ Ur^ebcr^ bgl. 91®. in
Ü^. 44l396.

%(S ffied^t, §renberungen an bem SSer!c borgunel^mcn, regelt für 5:5er-

laglbcrtroge § 12 be^ m. ^Tud) für anberc gallc ber bcfd^ränften Ueber-
tragung beg Ur^ebenedjt^, ja felbft bei unbefd^ranfter Uebertragung ift

angune^men, ha% bem Urheber ba§ STenberunglrcdEit infon?eit unb info*
lange jullel^t, afö nid^t bie bered^tigten »ntereffen be3 ©rhjerberg ©diaben
nel^men.

^

11. 2)0^ Urtjeberrcd^t fann bom grtuerber toeitct übertrügen tücr-
bcn, fofem nic^t huxä) au^brüdlid^e ober ben Umftönben gu entnebmenbe
^erembarung gmif^en Url^eber unb SRcdjtlnad^foIgcr bie SBeiterüber-
tragung aufgef^Ioffen ift (bgl. m^. §§ 309, 413; cbenfo iRiexIer ©. 309:
^uc^Ier 6.40; a. 9K. Xar^i^timtx ©.66 ff., ber unter Suftimmung
pertelä © 43 meint, §399 lönnc l^icr nid^t cntf^ircdhcnbc llnmenbmiqÄ ^^J^^^^^^cc^t ttic^t aus einem SBcrtragSber^ältniffe ent-

S i^^rl ^t^"
.fntfte^unglgrunb bielme^r in bem ©dE)ö|)funglaItc licqe,

ipe^^alb c§ ntd;t bem SBillcn ber Weicn übcrlaffen fei, bar^RecbtTu

;i5S^n^hoa" 0^1" ?^*^ö0^"9 m beigetreten merbcn.

njdjt auf fernen galt tft em burd^greifenbcr ®runb bafür m finben baft

IXZr^^^^^ ^«^^ »ereinLrinVbaTWJ^

allSSL Zl (Srn^erberg gu einem unberäuBerlidjen gu

ft^ffffr/ r ^ ^^".^.''V^^^* ^"^^'^ 5 fam. 2)a6 e3 bem Urbeber ac-

l^f^f r^i'
f'^"

^'r^*. ^^P^" ermerberä gu einemÄ^erfönlic^en gu geftalten (bgt. GJier!e ©, 'soS), entfpriAtKeS Sefenbe§ Mebenec^tl, bei bem bie Uebertragung mie lam iraer^bmo f^^^^^^

Hn«'l-?'i'^
ferfönri(^en Sßertrauen^ ift. äefoiü)cr3MeÄ

unauia[fi0iett bei aSeitetiibcittaflunfl onaune^men unb biefe ^at flemä§



1. «Bfc^nitt. SJorougfcfeutiöcn b, (S(ä^ujc3. Ucbcrtxagung b. US. (§ 8) 107

§§ 399, 413 58©«. abfolutc SSirfung. ^afut [pri^t au^ S8@. § 28 (5a^ 2.

il)a(5 bicfc ^öcftimmung auf einem Stompromi^ beruht, änbert nic^tä baran,

baß fie ber 9iüdficf)t auf bie Öntcrcifen be^ Ur^^ebet^ entfprungen ift, bic

cucf) bei ^uölegung be§ § 8 nid)t außer ad)t gelaffen luetben botf). ^ic

3(u§fd}Ueßung ber ttjeiteren Ucbertragborfcit tvixlt md)t nur bent anberett

sycrtTaöfd)Iie|enben, fonbern aud) bem gegenüber, ber trojbem baä 5Red}t

toon biefem crmitbt, fo baß fic^ bic ^u^übung be^ 9led}tei oll Urljcber-

xedit^üerle^ung borftellt (58üd)Ur 6. 128 f.).

Bb. llnftcf^xanftc — ftcfr^ranfte ndbctttttöttiig

12. 2)a3 ©efe^ läßt beibeg ju. Siegt übet bal 2)?aß beffcn, hjai bct Ur*

1) eber übertragen miü, feine au^brücflidje ©rflörung t)or, fo baß c3 au3 bcn

Umftänben entnommen iuerben muß, fo ift anaune^men, baß ba5 SRcc^t

nid)t in weiterem Umfange übergel^cn foll, aU eä bem Stucdtc ber Ueber-

tragung entfjjric^t (ögL SSäc^ter IsllutiR. ©. 117 ff.; S)a^l0^cimcr 55).

2)abei ift unter S3erürflid)tigung ber ©erfel^täfittc bon gall gall nadj

SEreu unb G^laubcn ju entfc^cibcn, (»®S8. §157. 3fJac§ SSoigtlänber»

5ud)§ 6.75 i)l bie unbefd}ränftc Ucbcrtragung in^befonbcrc SBcr!e:^rs)ittc

gmifdien Sßerfaffer unb S8erlcger im SSerlöertrag, SB®. § 47, im SJiufiföerlag

— t)gt. barüber aud^ Dertel 6. 37 ff. —, jipifc^cn Seidjner unb SBerlegec

für ^bbilbungcn unb gmifdien Sonfeger unb Sejtbi^ter. ^ie le^terc ^n*

nal^me bürfte aber mt£)t antreffen, f.
o. 9^. 4 gu § 5.) gür bie gragc bct ^c-

fd)rän!ung bct Ucbertragutig fann in^befonbcrc bic ^tt bc§ ©cfdjoftl-

betriebcB bei ^ipcrber^ öon Sciang fein, bgl 9t@©tt. 423a.

I. UnBefc^tSntte Udbertragung

13. ^)ier tritt ber (Sttrcrber in oHc Scfugniffe ein, weld^c bcn Önl^alt be3

!Rcd)t^ au^mod^cn unb genießt bcn »ollcn toom GJefc^e ^etoa^^iicn Sdjufe

für bie gonae Seit feiner 3)auer unb füi ba§ gansc ©cbict feinet SSirffam-

leit; m, a. SS. ba§ Siedet gel^t — bet StuMbung nai^— übet in bcmfclben

Umfange unb mit bemfelben Öntjalte, mic eä in bcn §änbcn bei Urtjebcr^

felbft bcftanb {9l@8. 1252; bgl. au^ Sfl^Str. 2Me). ^er Griucrber fjat

inSbefonberc bcn ©d^ufe nid]tnur nad)_ber XermögMtc^tUd&.cn_(Seite,

fonbern oudi infomcit 6eanfprud)cn, aB nur ba|>e]iönii(JicJJ^^

irTgrage ftei}t. ^al^ct tonn et üleditgücrle^ungen HerfoTgen o^ne $Rüd)id}t

barauf, ob fie i:^m einen SSermögenäfdjabcn gebrad^t I)aben ober nid)t. 3)ie3

ift um fo mel^r gerci^tfertigt, aö c3 (toic ^fL 11 l^eröorgel^oben) mo^I pet3

eine ©ad)e befonbcren SJcttrauenS ift, tocnn ber Url^eber fein SRedjt unbe-

fc^ronft in bic §anb cineS anbcrcn gibt. ^5)odE| erlangt fetbft bei unbefd^ränltct

Uebertragung bet ©tmcrbct ba§ Sftcd^t, über bcn inneren Seflanb bc3 Sß>er-

!c0 SU öerfügcn, nut fraft bcfonbcrcr— au^brudlidjer ober ftillf^meigenbet

— SScicinbotuna (§ 9 ^bf. 1). Dl^nc fol^e fonn er an bem ^erlc (öon ber

StuSnal^mc bc3 §"9 ^bf. 2 abgcfcf|cn) tobcrungcn nic^t borncl^men (f. baS

5Räf|cre bei § 9). 3)agcgen muß il^m bo3 JRc^t jugeftanben werben, anbcrcn

bic Stenberung bei SBcrfel 8u tjerbictcn. ^uc^ bic in § 14 aufgefül^rten

Sefugniffc ge|en auf ben ©rmcrbct nut auf ßJtunb befonberer 5>erein-

botung über, (©otocit bic Uebertragung erfotgt ift, fte^t aud^ ber Slöeitcr*

Übertragung — f.
9i. 11 — utdjtl im Söege; bgl be Söoor 8. 222; a. Söi.

«(f4 ©. 19, ©üß ©. 23.) Oft bal SScr! nodj nidjt bcröffcntlidjt, fo lann bct
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Grwertiet Söejlimmung barübet treffen, oD unb tvie c5 bcröffentlid}t mcrben
foITc. 3)er ©rmerbet fann fein Ütedjt Leiter übertragen (f. o. 9^. 11), e3

gel^t auf beffen iltben über unb enbigt, folangc noc^ 32ecf)t^nadjfoIger be3
Srmerber§ öorl^anben finb nnb nid)t mirffam barauf bergic^tet tpirb, erft

mit bem SIblauf ber 6c^ufefrift (f. o. 7 a. (£. ; über bcn SRücffall beö mcä)t^
an bcn Url^eber

f. ebenfalls 7). On ber §anb be3 $Red)t5nad)folgert bleibt

olfo ba5 SRed^t erl^altenüu^ bann, menn ber Urfieber auf fein 9RedE)t ber5id)tct

ober ol&nc ßrben ftirbt; benn ba3 in § 8 2lbf. 2 borgefel^ene ©rlöfc^en beä
Ur]^cbererf)t5 tritt eben nur infotueit ein, aI5 ba^ dizd^t bem (Srblaffer gu-
jle^t. ^^er erbtofe %o\> be5 Url^eber^ l)at ober für ben 9f?cd)t5nad)fotget

(leiber) bie ISebeutung, ba6 et nunntel^r oud^ bo§ SSerf beliebig beränbcrn
fonn (ebenfo SSoIff ^al^rb. f. S^ogmatil 14359). 5Da5feIbe gilt, »enn ber
Ur^ebet auf fein Siecht ber^id^tet

II. JBcftl^rontte Ucbcrtragung

14. ^5)ag Url^ebenec^t !ann in mcl^rfad^et ^m\\d)t befd)rän!t übertragen
werben. Slu^brütflid^ fagt ba5 ©efe^, bag bie Uebertragung aud^ mit bct
Segrengung auf ein bcftimmteS ©ebiet gefd)e!|en lönneunb in ber
itommiffion, beren Sorfd)(ag biefe gaffung cntftommt, mürbe bemcrf t, c§ folle
bomtt jmeifel^ftei 5um ^u^brude gebracht werben, baß bie 58efd)rän!ung
m ber Uebertragung bei Ur^eberre^tg auldffig fei, fornot)!, mm el fich
um ^Verbreitung, auc^ toenn e3 fid^ um Sßeröielfältigung, bc-
[timmtc Birten ber SBerbielfältigungobcrum^ruffübrunoenban-
bcrt (S!omm35cr. ©.9). (Selbjtöerftanbli^ erlangt bcrienigc, tuclcbeT bal
IRed^t eme3 SJiiturl^eberg ermirbt, nur ein auf beffen Anteil an bet ®c-
memic^aft bef(^rönfte3 SRedbt (ögl § 6 92. 13).

^ef^rdnhmg ber Uebertragung mirb in ber $Regct ou^brüdlicfi er-
Hart, fIC fonn fij aber aud^ au3 ben Umftönben ergeben, alfo ftillfAiueiqcnb
bcrcmbort fem. feißj. 18. ber Urheber, bag ber ßrmerber fic^ nur mit einer
bcftimmtenjart ber SBctöicIfältipng tüiffenfc^aftlid^er ober te*nifcficr

S}"*"??f?,,?^fö6Uo jft anaune^men, bag ber ßrmerber ouf bicfc 2trt ber
«^rmclfoltigung bef(^rän!t merben foHtc (bgl m^Btt. 4232)
|tc58efd}ranfungfannf^^

^^.r?!f ^iTn^^^^
besiegen. Sic fonn alfo eine infiaUIidie (f. 16-18),

3CitM)e mAdJ mh xämiMje
(f. o. unb 92. 20) fein ober in bei SBegrünbung

bSS Ä^''^'^'".!^-
l'^^^i

^osegenSaben Sefc^rölngen a^^^
berer STrt, bie fi^ nur auf bie SluSübung bei 9?editl im cin/elnen begeben
feine ur^ebenec^tlic^e, fonbem nur anenfalll fc^uIbrecbtlicSfSS {^^^^^^

ber Sßerembarung, bog bic (^emplate bei Sßerfel nicbt unter einem ac-

U&rM S't^.?*'
öerfc^teubert, nic^t in ^ZS^xTZzU^

bSÄbar^Ä Zff^^ Wnenllaffen abgegeben merben
- >^;Il

"-^Öi- ©runb Itcgt bann, bofi § 8, to e ber ^^inmeiä mif hip

I»„ A ^i^?«""
notg ettpoä üfing 6fei6t, baä er behalten ober auf einen 35rit.

^»«aofle^en« unter einen getoiffen ?rerö, naturflemäl auggeft^tofien. (3m
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mcfenttid)cn übcrcinftimmcnb 9?®©tr. 39io8ffv 4232; ^ungg S. 51 f.,

68, bcrfelbe ^^S- 14i4i2f. SSa§ OJeHncr bag Eigentum alä <35ren5e be^

au^[d}liepd}en 5aetbreitun0^rcd)tg 1911, Öcna, @. 79 f. ßegen Xung^

bemcrft, üemag bic :^icr vertretene ^nfirf)t nidjt su toibcrlegen. Sßenn bct

SSerleger 10 (5jem^)Iarc an einen (Sortimentcr berlouft, \o fc^mälert er

in ber %at fein S^erbreitung^re^t um bicfc Sq% er lann nid)t beliebig

tielc empfttrc, fonbern um fo öiel weniger vertreiben, al5 er bereits öer*

lauft I)at, fonft überf^reitet er bic §öJ)e ber Auflage, unb felbft lücnn et

in biefer ^infic^t ou^na^m^meife ni^t befd^rdn!t ift, fo lann er bod) übet

bic bereite verfauftcn ©Ecm^ilarc nid^t me^r berfügcn; baburc^ ijt ^n^lti^

fein ^bfa^gebiet cingefdjränft.) md)t für burcf)fd)Iogcnb !onn bagegen bic

SSegrünbung angefeliett njcrben, ba^ Siedet be0 Urhebers erfc^öpfc fid^ be-

äüglidb ber abgefegten Gjemplare baburd), bafj er bicfc einmal in SJerfe^t

aebraAt babc (fo 9i@3.63394ff., 69242; ä^nli^ S^ol^Ict U3fl. ©.181 f.,

m, u. U. 11272, 3Ric5lcr ©. 257 f., £cncl2)03. 12458, Xu^ir cbenba2&2,

ber pofitioc Söorfc^lägc mac^t, ivic ber Urtjcbcr bsm. SSerleger ben ißerfauf

unter bem £abenprei§ ter^inbern fönnc — bagegen jum a;cil ipöninget

i5Jnferatenred)t 1909 6. 42—,5ingcr m. u. 2Ö. 9i82, SSeer S^orreffonbena-

blatt be§ ^fab. ediu^öercinS l24Tf.. u. (l); ober: ber S3efc^)ränfung jugang-

lic^ fei nur bog nod) nidjt ausgeübte 9icä)t ber SSerbreitung, ba3 ouögcübte

fei ber TOtgabc einer 5öefd)ranfung feiner 9^atur nad) entrüdt (fo SRitteii

im „JKec^t" IO533). <5§ !)anbelt fi^ namli^ gar nid)t barum, bag bct Ur-

lieber bic ©daraufc crft nad) ber ^ulübung feineS SRet^tS jicl^t; et bcfc^ränft

ja bie Söcrbreitung in bem ^lugcnblid, ba et ba^ SRec^t boju oulübt.

wären öom Stanbpunitc biefer SJleinungen ou5 jcitlid^c unb raumlid^c

58cfd&ranfungen ber SSerbreitung ebcnfowenig ur^cbcrrcd^tlic^ tt?irffam.

(®egen bog 91(55. unb für ur^ebcncd^tlic^c SSirffamleit einet ^eiSbefd^rän-

!öng9iietfd^el^»3.124i2 unter .tinföci^ auf bie Scftimmung beaüglidj

be3 S8erlcibcn§, f.
l^terju Slllf clb tommentat jum toftfd&ufeöcfcö @. 76.

(Segen baS m.aud) SKittclftäbt Hiuw- Hebet bie — füt bic

$Kegel too^I gu tctneinenbc— gragc, ob bic SJerbreitung cine3 23ct!e§ 3U

(5d)Ieubert)reifen gegen bic guten Sitten öctflogc, f. Sohlet ^tr^. f. bürg.

SR. 29i4ofr., S. 474, Sulb Sft u. n. 12«— bort luciterc Literatur—

,

91(553. 56271, 63400, S3eet o.a. D. unb ba3 bott angeführte Urteil be«

D£(53. Sf^oumburg.) 3u bcn Verfügungen beS ©cwcrberl üon (S^cm^)^arcn,

bic ber Urf)cbcr ouS bem bargelegten (SJtunbc nidjt mit url)cbencc^tli(^)ci

(abfoluter) SSirfung Verbieten !ann, geraten ou^: baS (Sinl^eftcn von

S^cnameblcittern in bie Gicmptare (9^(55. in 93L f. 31^ 72iooe), ber mbnid

eines QlrtiletS in einer ^öeitagc ftatt im ^auptblatt einer 8"$«9^f^ ^f;
tt)ci(^ungcn im gormat, bct fiettetngattung «. bgl. (9lltf(9ul «unft.

^^a*tieVebcutiing bc^ Ur!)cberrcd^t3 l^autJtfüd)üd| in bct StuSfpcBüd^-

!eit ber barin entgoltenen Söefugniffe (f. § 11) befte^t, liegt ftreng genommen

eine bcfdironfte Ucbettragung bicfeä $Rc(^tS nur in ber ©mraumung ouS-

fÄlicfelidier Seilbefugniffc (infoferne xid^ti^. afticjlct S. 80 f ,^a^^

büÄlet ®. 45 unb bic bott benannten). mmba^Ut^cbcrrcdjtljatboA

nicbt nur eine negative Seite, bic bc5 »crbietung§rcd}tc3, fonbern ou^

eine vofitivc, b. t. bic bc« 5ftedE|tc3, felbft oHc bic bem Urheber aufte^enben

»efugniffe Qu^auüben. Säßt nun on biefen SBefugniffen bct Url^ebct anbete,
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wem auä) o^ne Huöfd^rieBIidjfeit, itihxefymn, waljxtnb toicber anbere

bQöon au^gefd)roffen bleiben, fo läp fidj (im njeiteren Ginne) and) t)icr

t)on Uebertragung gewiffer 2;eilrecl|te fptcd^en (ögl. 63ietfe <S. 807).

SDic möglidjcn g-ormen ber $8e{djränfung laffen {id; bälget folgenbcrmafsen

gruppictcn:

a) SBcjd^rantte lUBcrtragung beS abfolutcn mct^t§

15. 6ie gen)Qt)rt Seiircdjte, bic an^ bem Url^cberredjt abgeleitet finb nnb

burd) fog. fonftitntibc Uebertragnng begrünbet rtjerben. 3)er Srmerbet

erlangt boburd^ ntd|t einen Infprud) gegen eine beftimntte ^crfon, fonbern

innerhalb ber i^m bei ber Uebertragung gezogenen (Sren^en eine §err*

fd^aft über ben ©egenftanb be§ Ur:^eberred^t3 felbft, bic er, tüxc bei

binglit^en fRe^ten, gegen jebermann, fogar gegen ben UrT)eber felbfi,

geltenb ntadjen fonn. (2)a5 1R^3- 574o f^Jrid^t bal^er bon „quafibinglidjen

9?c(|tcn", anbere, njie tol^Ier USR. 6. 258ff., Sliesler 8. 312 bon „^c-
gcnftonb^red^ten"; bgl. au4 (Sromc ©. 25.) äuf ben ©rmerbcr gelten nnr
öermögenöred^tlic^e feefugniffe über (Srome S. 26). ^afür, ba§ ba§ ein*

gerönmte S;eilred)t ein ou^fd)!ie{3lid|e§ fein foH, fprid^t feine S8ermutung.

2öie fd^on in 9^. 14 bemerft, lann bie S5efd)ränfung eine in!)alttid^c, geit-

lid^c nnb raumlid;c fein; bagu fomnit no6) bie Segrünbung bingtic^cr iRcd^te,

tvie ^hegbrauc^ utib $fanbred^t.

a) Sefi^tSnfttns hm Snl^alte na(^

10. 2)ie inl^aftfid^, atfo auf einen S:eil ber Url^cberbefngniffe befd^ränlte

Uebertragung tft mf)l bic ^öufigfte. ^abei ift fel^r ntögtic^, bag ein
anbcrct Seil auf eine anbere ^erfon übertragen njirb; olfo 5. S3. ba^ Söer-

bielföItigungS- unb SBerbreitunggrec^t auf A, bo^ 2^uffü^)runglred)t auf
B, ba^ Ueberfetoo^redit ouf C, boä SgerfilmunQgredjt auf D u\tv.;

ebcnfotoö^I aber fonn bcr Url^ebct einen EEeil'ber Sefügmffe für fid) be-
halten, ^cr ^tocrber fann, fofcme nid^t au§ ben Umftänben eine S&e\6)iän-

tun <nif feine ^erfon erl^ent (f.o. ^Al), bal 9ted)t bererben unb weiter
übertragen. (SSesüglid^ ber Ucbcrtrapng beä 5}erlag§red)t^

f. 33®. § 28,
Begügtt(^ ber Uebertragung be0 Sluffül^rungSreditel

f. S^. 23ff.) Senn ber
©rtocrbcr hracrl^alb ber ©d^ufefrift auf fein 3ied)t ber^id^tet ober ol^ne
3tC(^t§nad^foIgcr ftirbt, fo fällt bag 9ied)t an ben Url^eber ober beffen (Srben
gurudf. (^bcnfo ^loftermann U9t.6.52, SSac^ter ^^ut3Fl. 6.163,m. ©.160, ®ier!e ©.809, 826, Mittete ©.98, be S9oor ©.226:
©d&ufter ©runbrife ©. 29; a, m. bcrfelbe, Xonfunft ©. 308, D p e t ©. 427.)^^n untgefelört ber Url^ebcr auf fein SRei^t bergidfitet ober obne ©rben

^"^^h ^«^^ erioerber^ oline (SinfluB, b. b.
bieje^bletbt, folangc bie ©dju^frift boucrt, befielen, big etma in ber $crfon
be^^toerbcr^ em ©nbigung^grunb S5er3idf)t ober erblofer Sob —
eintritt.

ri^* ^^^^^^}jöf}^ ^^^^^ Uebertragung eine§ 3;ei(e§ ber urbeberredit-

Ä.^^^"^^ ^I*^^?'^
^^"^^ «erlagSbertragcl, n.oburd| ber

^i7lÄ.A «erbielfältigung unb Söerbreitung

^^prh S^*^"^"™"?^^ ^"^^^ au§fc§rieBIid)c 9!ed)t jui

SelfÄ^
«erbrettung überträgt, ber Verleger aber aur^Sßer-

biclfälttgung unb Verbreitung bcrpflic^tct toirb. 3)ag ^ierburd^ entfte^cnbe
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gieAtSöetMttniä (baä SScrIagäre(i)t) ^at burd) ba§ ®efefe übet bal 53ct'

laaStedftt ü. 19. Ount 1901 eine eingeljenbe SRegelung etfa^ren (f. meinen

tommcntat su biefem ®efe|). Ön bem SBetlagSrec^te ift baä auf{4rungä-

rccfit ntcßt cnttidten. (tiefer felbftüetftänblicfie ©a^ würbe kt bet 2.

tatuna — ©tenSSet. ©. 2177 — no^ be|onbetS :^eröorgc^oben.) 2)a3

SBerraW^t fann auä) lütliä) beft^tänlt fein (f. 91. 19)- |.™
ober bem anbeten ®runbe etfdiöpft, fo le^rt baä ou3fd)UcBUc|e,S5etbieI»

föftiflunqSrcdit pm Utt)ebet jutüd. ®aä SSeiIaggred)t lann auÄ in taum-

tcbe? Sejie^üng be{c^tänft jein (f. 91. 20). Ueber bie Uebetttagbatleit bei

ißerlaqgtecbteS entplt baS SßetI®. in §28 eine befonbeteJöepimmung.

(3)a6 in bem Stbf^Iuffe eines «eilagSBettrageS eine bej(^tanlte Uebet-

ttaaung beä Utf)ebenecf)tä äu etbliden fei, mitb bon mandjen, 1° |o9ier,

Sulcfetm ©. 258, SKittelftabt.^itllig tommentotjum S8®. ©.5,

llftet 58331. 83mffv ©«^«I| 23- l'", »oot ®- 216ff- fteupet;

f übet biefe grage meinen Sommentar jum ®efeö übet boä aSetfagä»

Kä)t, Einleitung.) Sein ««taS§»«tog fonbetn ein SBeitiag befon^^^^^

in bei Sßerf itmunggüetttaa, butd) ben bet Utl)ebet einem gdmun et-

ileljmeOäfsSlfÄi^^ ä^r ^.«f«"t"«3 f?mel ^e^^^^^^^

3)ie befonbeten Sßetpltniffe, namentlich ba§ tif)oi)ti geJÄaftlt^e SRiiilo,

bem bet gilmfabtilant unterliegt, btingen el "UH^, i>a| bteier an fic^

niÄt öetöfaditet ift, bog SBetI ju bet ilmen. (So J?®3-
10'«/ g"^

Ku.2LV, Holtmann SW. n. SS. 24io4, Öfa^ SR- «• 11.2^". Sneb-

lönbct Sito unb Ur^ebetrec^f 1925, Siff. erlangen, ©.7ff.: a.2R.

©olbboum 91. u.U. 28m. SJlit SRed}t nimmt ^oft'"''«" ""i

bet Urbeber fei gleic^molil fütimmet gebunben, et Idnne übet "n SSetl

jumsLde bet"s8erfilmung nic^t me^i ^^^'^

betraft ber ^o^n Sloften ber Sßer itmung ©^oft^ewet 3J u. U. 30^i f.,

Sgl. unten 9l.24a.e:) ®et SSeifilmunglbetttag geroabrt ubrigenä m
Rhjcifelnut baä 9Jed)t ju einmaliget SSerfilmung (©mofi^etoer a.a.O.

© aS7 inbem et suttcffenb §5 beä 35®. analog anwenbet; ebenfo

©olbbaum ©.93; a.2K. SlIesanbet.Äab 9l.u.U.30i«).

Sßom eigentlicfien SSeifilmunglbetttag bet (Rieben ijt bei SSctttiebä.

bettrag b i. bei SSeittag, but^ ben bei Ut^ebet «neiJeifon obet OJefeH.

fJaft bai 9led)t übeiträgt SBerfitmungiberträge mit

iSefien (^Ren Slbfcblufe foldier Sßettifige übernimmt j. 58. bei SSerbanb

fiS gimaM im.; f.58ttc^lei ©.42.) Uebet
^^J^^i^'^Sem rlc^tüc^en SBeiptniä bei SiMabtilant ju bem gamberi^^^^^^^

fle^t, f. 9}®. inm 52«» «nb bic anmerluns SRiejlei« baju, @olö-

^"s! Se?maJ^en5IßerIen, namentli^ ^Ibbilbungen IM
^^^^

^nltlic^e 58ef(^ränlung aud) in bet.5E8ei{e ^^J^^'^^'^l^^^^^fSSu
Welfältigungirec^t nut füi eine befttmmte Sttt bet »erbiel-

^ntV^tSZ "(nmm 9Mie befthnniie Seit,

fJi Äe bSI Ui5ebrrte(^t übettragen ift, »^9^01?'^«^ If,
M

an ben Urbebet surüd. Onner'^atb bei beftimmten S^t W ^.IV • 3!
SeTübeSb« eine 8eitli(%e 58efd)tänfung lann fic^

Sen beibS SßeilagSbertrag auf teftimmtc

SWSSn, bic L\mm^ 3tu|ia!)run8§befu9niS nui auf Sett
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gewäl^rt fein. S)ic seitlidfje Sefdjräniung fann oud^ barin ließen, boft erfl
bon einem BcfKnimten Seitl)unffe an ba5 3led^t übcrgel^en foIL
20. f) tRSumlii^e «cft^ranfunfl. eine folc^e finbet nidjt feiten (Bouöt.

fädjlidj Bei a8et!en bet lonlunft) in bet SBeife ftott, boß baä SßetlagSredbt
an betfi^iebenc SSetleget iibertraoen unb batet jebcm ein bcftimmteä
OSeBict üBctiuiefen loirb, Don bem bic anbeten anSgefdiloffen finb — foa
geteiltes Setlagätec^t. 2)ie SuWffigfeit biefet m bei UeBettraounq
toonte bet Gnfiuutf ouSbtüdli^ Ijerboil^eben burc^ bic «orfAtift, bafi bie
»efugntS jur SSetBteitung be3 SSetfeS auf ein beftimmteä ©eDiet befcfitäntt
toerben Mnne. ®ie ctioeiterte gaffung, meiere bie SBorfdirift but* bie
Äommifiton erholten l^at (f. 9?. 14), be^ic^t fid) auc^ ouf biefe 9tit befdTiänl.
tet Uebettragung. Set Urheber lann olfo 58. fein Sonwerl einem beut-
f^en unb mel^ieten ouSIättbifc^en SBetlegetn übetloffen unb babct be-
ptmmen, bogjebet Don biefen SSettegein (Sfem^jlote bei 2Bct!e8 nur tnnet-
Jolb feines SanbeS gemetbSmäBig berbteiten bütfe. ©n Uebetnriff in
baS mibete (Debiet hJütbc eine SJerle&ung bet 8?cc^te beS für biefeä (SeBiet

Äo oo^mifi"^ S§36, 38 5ßt.l bebeuten. (5ßgL aiDß®.

SSl"Ät'tf'-''''f-"'^'
bet SBetleget, bet in bei bil^empfore auSfc^ leßtit^ tn fernem öeBiet ju betBteiten, fic im ®ebiete

beS oiü»eien SßetlegetS ^lerßeHen lägt (SRQJStr. 9iw.)

i.76M""'"!l-'^^
S3efd&tön!ung fommt in bei SJJegel nut in bei SQJeife bot,bo6 jcbem etibetBet füi ein BeftimmteS ©taotSgebiet - wenn aucfi nut

fut em BeftimmteS beutfc^eS £anb - baS UiVbcl obei «etloalieÄt
etngetaumt toiib. gS ifl abei xeä)ilid) nic^t auSgefdioffen, bic UebeittaSa
ouf em Oebiet innet^atb eines %t?ate3, j. » bie itobin?fiannoöei ?u
befdjränfen (eBeno S)einBuifl ©.50, ©aBISBeimei 6 ^ be^'nfr

flSL" ®- 245'- «^"'i Seitens bÄf
s?3?r5''. "J"^,^" '9 «'« fo'<5e« engeteS ©eBict i 5H eine

Ps"*' (f-«-9J-24). UeBet ben ßinflufi fbätetei VebttSbe^^^
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rec^t ift ba§ gteirfjc nxd^t onjunel^mcn; bod^ ipt für bcn gaU bcr S^id^t-

befriebtöung bc5 ^fanböIaubißctS au5 bcr SöejlcIIung bc3 ffanbrec^tä bic
gcmäg § 10 aum ^fanböerlauf exfotbcrlicf|c eintoinigung bc3 Url^cbctä

entne!)men. (^ögl. übet SKiepraud^ unb ^fonbrcc^t am UtbcbencÄt
5Do5Icr STutDl. ©.407ff., Dftettictl^ ^Ite§ unb ißeuc3 u\to. ©.95,
(Snbcmann 6.10, m in 58Ium5 tonaten »b.7 ©.565, SSad^ter
2(ut9^. ©, 110, eromc ©. 20; ^adfet 3)et3f^ic6brauc^ an «ßrämienpapictcn,
matten unb Url)e5eae(^ten, 1906 [2)iff. Sioftod], mie^ltt ©.98 ff. 2)iefct

nimmt tro^ §§ 1068 ff., 1273 ff. nicf)t iJiießbrauc^ ober ?fanb-
tcdE|t am Url^cberrcdEit, fonbern unmittelbar am 3fmmateriatgut, bcm ®cifte§-

eracugniffe an. Xiefc ^onftrultion fdE)eitcrt aber am })ofitiücn SRed)t, ba3
eben nur Üiießbrauc^ an ©ad)en [$8Gi93. § 90] unb 5Hcc^)ten Icnnt. ^ud) ift

ba^ ©cifte^iüetf aI3 foId)e3, b. i. in feiner immateriellen SScbeutung, fein

Giegenftanb bc§ Sßerlel^t^, hjo^l aber gemäß § 8 ba3 9ied^t an bcm SScrIe.

^ic5 mad^t fid^ ^iraftifd^ befonberg beim $fanbre^t geltenb. 2Bie folltc,

menn ba^ ©eifte^roerf felbft unb ni^t baä Stecht baran öerpfanbet njörc,

bo3 ^fanbredE)t öern?irflid)t werben? ^er SSerfauf be§ Söerfeä [bc^ SKanu-
ffrtptcS] hJürbe bem ©laubiger wenig nüfeen, ba fid) an ba§ (Eigentum hier-

an nod| md)t bic url^eberrcd^tlid^en S3efugniffc fnü^jfen, f. o. ifi. 8. 2)icfc

lann nur ber öcrmertcn, ber bo^ Ur^icbcncd^t erlangt. ^Ifo mufe bicfc^
©cgenftanb bct SBcr}jfönbung fein — gana ober unter Söef^ränlung auf
cinsclnc SSefugniffe.)

b) Itebetttasung utf^tttxtttt^ülä^tx ^efugniffe ol^ne ^(uSfc^Uepd^leii

(£iaena)

22. ^er Url^eber fann nid^t nur fein abfolute^ SRed^t gana o^er teilmeife

übertragen (f. üt. a), fonbern er fonn and) blog fog. relative SfJed^tc begrün»
ben, b. 1^. anberen uti^eberrec^tU^c S3efugniffe einräumen, of^ne i^nen
bic ^u^f^lieBung^befugniä au gemä^ren. ©eltenet ijl biefc gorm ber Uebcr«
tragung in beaug auf ba3 Sßcröielfältigungä* unb ^orbereitung§rcd?)t.

Qfmmcrl^in !ommt fic aud^ tjier bor; in^bcfonbere berbleibt bem^utor, loenn
er einen ^uffa^, eine Slbbilbung ober ein Xonmerf einer S^itfd^rift, einer

3eitung ober einem anberen ^eriobifc^en ©ommelmerf überläßt, im Stocifcl

bie anbermeitigc SBerfugung baruber (SS©. § 42 5lbf. 1). dagegen bilbct cjS

bie üicgel, baß ba^ ^uffül)runglre^t ol^ne ^ulf^liepdjleit übertrogen
wirb, wäfirenb bie Uebertragung beö auöfd^liepd)en 5luff

üf)rungöre(^tc3 nur
qB fcltcnc Stu^nal^mc crfc^eint; f.

barübcr S^ä^ere^ in 23 ff.

^ud^ baS SBerbreitung^rcc^t wirb, wenn e5 nic^t mit bem SSertjiel*

fältigung^redite öerbunben ift, in bcr SRcgcl oI)ne StuSfc^Iicßlid^Ieit ein-

geräumt, ^ier lönncn Wieberum ©nfd^ränlungcn in jcitlid^cr ober räum*
li^er $>infid^t gemad^t werben.
55ie urJ)ebcne^tlic^c Siaenj l^at (wie bic |)atentred^tlic^c) abfolutc (quasi

binglidhe) SBirlung, b. % fic Wirft aud^ gegenüber bem SRec^t^naAfoIger

beS Url^eber^, ber innerl^alb ber ©renjcn ber erteilten ßrlaubni^ bem fitaena-

nel^mcr bic 5Iu3übung feineä SRed^teS nid^t öerbieten fann, fowic gegenüber

bcn (SJIäubigern be3 Url^eberS ober feinet 3?edE|t3nad^foIger3, bic ba3 Ur-

l^eberrec^t, foweit e3 ber ßiaenanc^mer ausüben barf, nid)t|jfänben bürfen,

Weä^alb aud| im Slonfurl be3 Url^eberS ober feinet 9^ed^t3nad)foIger§ ba3

SRed)t infoweit nid^t jur SKaffe geaogen werben barf (tjgLS3®58.S571;
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9?®3.5738; Äo^Iet ^>anb&. b. ^atentred^t^ ©.ö98; ^uitö^ S.66: be
SBoot S.136, S3üdr;Ict ©.61; a.iK.3)a]^IM;cimcr ©.40f.).

c) Tic lUUtixa^m^ bc§ t(uffü:^ru}tg§tc(^t^ in^öcfonbcte

23. Xo^ 5luffül^runQ0re^t ift bem Urheber ou^fditicfjnd} ßcmä^rlciftct

für Söü^nenmerle unb SSßerfe ber Xonlunft, f. § 11 m\. 2. SBiH alfo ein
anberer ein foI(5e§ Söerf öffcntlid^ auffül^rcn, fo mug er bo^ 9ierf;t ^ier^u
öom Url^eber ermetben.

Literatur: JBodE S)a« SluffürjmitflStcdfjt on bramottftJ)Ctt uitb mufifaUftftcn
{[SeTfcn 1907 atineder 3)aS audfd^IiegUi^e Kec^t beS Ur^cberd etncd Serfed ber
Xonlunft 1912 (2)in. Grlanßen); «cid^c Set ©üftncnbcrtricb 1917 QJtelf«-
Joalb); SKarlu» tUutot unb Sr^catcruntcrneljmcr in ibrcn xcd)t\\dien ©cjirfjunflen
1921: iBgl. nud) Cpet 3)cut|tf)Cd 31)cotetrecf)t 1897 (bcfonbctä 3. SlbtcUuno):
©olbbaum 2:t)eaterredf)t 19U (Ocfonbcrd @. 105 ff.).

pr bcn 2Ibfc^ru6 einc3 auf Uebertragung be3 STuffü^rung^ret^te^ gc-
rirf;tcten Sßertrage^ gelten bie aHgemeinen ©runbfä^e (f. 92. 8; Xambaä
@utad)tcn II 332). Oft über ben Umfang be^ eingeräumten 5Hed)t^ nidjt^
bereinbort, fo gilt ba^jenige al^ gemollt, wa^ unter ben gegebenen Um-
\tanhen nad) ber $raji5 ber 2::^eater ober 2Jhifi!in)titute «rauc| ift

12 6. 338, Sur^eit »üirb ba§ jmifdjen bem Xeutfd)en S3ü:^nenöerein, bem
SBerbanb bcutfc^er $8ü^nenfdjriftfteUer unb itom^oniftcn unb ber SSer-
einigung ber IBül^nenberleger öercinbarte gormulat bcn meiften ouf
SBü^nenttjerfe bejügtidjen Huffül^ruttöSocrträöen gugrunbe gelcat, OJoIb-
bäum Kommentar 6. 80 ff.).

24. aa) Me oben Sß. 22 bemerft, läljit e§ gu ben feltenen Slu^nabmcn,
baB ba§ ouSfd^Ucpic^c 9(uffüt|rung§rc(^t, b. f). ba^ aulfd}Iie6lic&e dledjt
Sur Sßeranftattung öon Sluffü^rungen übertragen toirb. (tol^ler U9t.
6. 283, 347 fjjric|t l^ier bon ,,5ruffut}rungäöerlag^ ber ben Ü^egeln be^
^crlaggbcrtrageg unterliege, dagegen ©olbbaum 2:i^eaterred}t ©.108
©in a^nlid^eä Sßer^altniä liegt immerl^in bor, fo bafj a. § 32 analoa
antocnbbar ift; »gl. SR®3. 788oo.) m Smeifel ift alfo baä Olecbt be5 (£r-
njcrbcrg fem au§f(^Iie6Ii(^eg (bgI.$Reid^e ©.179). m^Vid) ift aber, baB

^?Tt ^ongertunterneljmer ober aud) einem eiiiaelnen
stunftler (©anger, ^ßiamftcn, ÖJeiger, einer Ouartettüereiniaung ufm.),
pntal tocnn folt^c^rc ^uffü^irungen abtoedifelnb an berfdiiebenen Orten
berieten, bog au5f(|Iic6lid)e mtd)t erteilt mirb, ein beftimmteä 233erf auf-

^r^^o^^^ ^^^^^ Slu^laubc (bgl. SBoMcr, %nidl

lÄÄ®^^^^^^ 2^eaterred)t ©.165), bor, bag bai

ÄfÄ« «""^^^^^ einer »ü^ne au^fd^lieBIid) für einen beftimm-
eme Stabt, erteilt mirb, toobci mitunterno^ cmcaei hd^eJ9cfd)ran!ung au erlegt mirb (bgt. Opct ©. 361 ff ) ober

5ftr^« hiJÄ^^A®**^^ ""'^
"I"^'^^^^ bcftimmten Ü^aumel auf-

fuhren borf ((JJoIbbaum a.a.a). Öft baä auöfcbriefilidic Sluffübrunag-

bafÄ ^'Z^'
übertragen, fo er® ber

bog SRcAt anbercn, auc^ bem Urheber fefbft, bic Äuffübruna xu berbietertunb unbefugte öffentliche STuffü^rungen gu berfolSXrtm S^^^

S hM.I? 3n)cirel ähnlich mie beim geteilten «erlaggreAt
(f. o.m.20), boä «crbietunggrc(^t mner^alb ber flcjoflenen ©renaen (a
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inncrtialb bct bcftimmten €tabt) auf ben Gtmetbet über (ebcnfo Dp et

©. 362, 9?ic5lcr 385, ^al^B!)cimer 6. 39, ^c^I—
f.

2 gu § 5—
©.34. 2)aöeöett nimmt Ito^lcr 5(ut$R. 8.425 für pllc biefer 5(rt nur

entftef)ung eine§ obligatorifdjen S8erpltni]feg an, moron er aber, mie

fdjcint, U9^. 6. 283 nid^t mef)r fc)tl)ält. 5Iuci) Öd)on— f. u. 25— 6. 37

öefteljt bem ©rmerbcr einc3 foId)en befcfiränlten aii^f^lie(iUd)en ^luffül^-

ninö0red)te^ gegen ben ^rteiler nur einen ©c^abenerjaganfprud) gu).

Xaä au^fd)lieBlid)e 5(uffü!)runggred)t umfagt nid)t bie ^iebergabc im
Siunbfunl, bie fid) Söerbreitung barftellt (f. § 11 $J^.4). önfolgebefjen

bleibt 5u biefer ber llrf)eber aud^ nad) Uebertragung beS 2(uffüf)rung^rec^tc5

nod) befugt unb ber 2tuffü!)rung^bered) tigtc fann bie 5luffüf)rung im ©enbc*

räum, bie [a nur ber 3Runbfunffenbung bient, nid)t verbieten, (^gl <3tcin-

berg Urljeberred^t unb Diunbfunf 6.42, 47.)

$8on bem eigentltd)en Stuffü^runglöertrag ijl gu untcrfc^cibcn ber

^ttffü]^rung§5^crirfeb§öertrag (au% =^uffü:^rungi*%enturt)ertrag unb

5iuffü^)runö^3-^[;ommijfion^oertrag genannt). 2)urd) biefen SSertrag toirb

einer $erfon ober einer ^erfonenoercinigung ba§ ousfc^Iieglidie 9kcf)t

gum TOfd)iu5 öon ^(uffüJ)run^üertragen übertragen (ogL Dp et 6.360,

berfelbc ^rd). f. giö. ^raj. 84i9iff., SQod 6. 54 ff., mie^lti 6. 392 ff.,

©olbbaum 3::^eaterred^t (S. 187ff., 9lci^c (S.59ff.). 2)er fogenannte

Sluffül^rungSagent I|anbelt im eigenen Kamen, aber auf Dtec^nung bc5

tlrt}eber^, ber bie einnahmen exijält, wobon bie tolagen unb in ber Siegel

eine beftimmte ^rooifion in Slbjug fommen. 5J)a5 SBcrtrag§öcrI|öItnid

beurteilt fid} na^ ben für ©efc^dft^beforgung^Dertrögc beftc^enben SBor-

fd^riften (95(55S5.§675; ebenfo Siiejiet ©.393; mS-Slzis, nja^rcnb

Dp et 6.454 unb mit i^m SR®3. 78298 ben SJertrag aB „nic^t^anbeB-

reditlid^eä" Üommiffion^gefc^äft auffaßt, ma5 übrigen^ im ©Tibergebra^

feinen luefentli^en Unterfdjieb mad)t). (Sinen folc^en SJcrtrag fd^liegt bct

Url^eber mitunter mit bem SBcrIegcr ab (b'5llbert S)ie SSerroertung be5

mufifalifdEjen ^uffü^runglred}tä in 2)eutfd)Ianb 1907 ©. 23). ^n folc^em

^ertrag^öerljältniffc ftcfen ferner bie SKitglicber ber a5cnoffenfd)aft

2)eutfd;cr Xonfetjer unb bic SKitglicbcr ber ©cnoffcnf c^af t gur SJer-

Jücrtung mufifalifc^ct ^uffü^rung^redjtc (Gema). ©te übertragen

alle itjrc ifjnen gufte^cnben unb in gufunft gufallenbcn ^tuffü^rungSrcdjte

ber bctreffenbcn Stnftalt gur unbefd^rdnlten 58erfügung, bic i^rcrfeitä bann

mit ben Untemcl)mem öon iiüiffü^rungen (Sweatern, tonjcrtinftituten,

auSübenben Äünftlem, ÖJaftroirten, Sl^ereinen ufm.), fomeit folc^e nic^t o^ne

einmilligung bie ^(uffttl^rung öeronftalten lonnen (f. § 27), entmeber,(KnäeI-

ober $auf^alDcrträge, burt^ bie i^nen bic ßtloubni^ gur ^2tuffül^rung er*

teilt mirb (f. tt, 5fi. 25), abfc^ließt, bic ©ebü^rcn bafür ergebt unb biefc ben

Urhebern au^ga^tt. ^ie „®cma" l^at fic^ mit ber Sßiencr „®efcnfdjaft ber

STutorcn, Äomponiften unb 2«ufifDerIegcr" gum „SBeröanb gum ©dm^c

mufifalifc^er 3IuffüI)rung5red}tc für SScutfc^lonb" bereinigt ©pegieU für

mcd}anifd}-mufifalifd)c 8icd^)te (f. u. § 22) »urbc eine tocitcrc ^nftalt (bic

„Slmmre") mit ö^nlid^en Stufgaben gegrttnbct (f. barübet S8S3L8O2734;

f. über bic Dcrfd^iebcnen Bereinigungen auA Droit d'auteur 29m, 30m,

328, 33i8,8«, S!o^Icr iR.u.U.24ii). — S)ic ^uffü^rungäDertricb^ftclle

ift, aud) ot)nc befonbere SBereinbarung, bercd^tigt, SScrlefeungen beä auS-

f(f)tieBUd^en 3luffül|rung3rec^tc3 gu tcrfolgen (ögLSRcit^c ©.89).
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3)03 fficd)i 5ur «orffi^nitig einer ünemotoörat^l^ift^en !£otßcnttna
extDixU ber gilmfabrifant Dom Urheber ober üon ben Url^cberu (f 8 2
Sß. 1, § 6 2) tool^I faft immer atö ein au^fd^Iiegli^e^ (bgL oben 17-

m 41571), unb jtoar in ber SRcgel ftinfdjmeigenb (f. § 2 9^ 2
nnb oben Sß. 8). %ie weitere Uebcrtragung bcr SBorfül^runa^befugni^ ae*
fdjielöt bann meijl butd^ Sermittlnng i?on Silmöcrrei^ctn, bie ibrcrfcit^

Jöufig für gctoific Sänber, ©täbte ufrtj. bie QM\d)lie^üd)t $öefugni3 er-
Jaltcn iinb bann ben 2\d)t\\)km)eakxn Sigengen

(f. ^. 25) erteilen. Hucfi
biefc Sermimung ru^it ncuefteniS aum in ber §anb größerer 3ln-
ftaltcn, inöbefonbcrc ber borgenannten Slmmrc. (%en 9tedjt5berfefir
ghnfd^en Urheber, gilmfabrifanten, gilmberlei^em unb 2:beaterbefifeernhßmMt emge^enb aWa^^a^SRed^t beg Slinematogra|)fien 1912 <S. 137 ff
€ieje baruber au^Soigllänber^Suc^g (B.Sß, eo5n5tinematograt)ben-
re^t ©.31 $8crtram SDer Ämematogrotj:^ in feinen »eäiebunaen mm
Mebenetf;t l914 Srcttel Ot.ru. 17mf., m4U; @Xoaum v2>. ooff.)

'

25. bb) 5)ieJRegeI bilbct in 2)eutfd)ronb (unb DcfterteiÄ) bie UeBci.

merbet nur bie ©ilaufini« - fiijenj - erhält, bol BctI auhufüL^
Inn'i"«

^f""""*'.^''* obct mit »efc^tänlung'auf eine beftimmtcSttoon STu^fu^tungen ober, toaä bie Megel Wlbet, o^ne SSefcfiröntuna füf bie
ßanae Sauer beä Mti, üm mit ber SRöglit^feit ber fiünbBg Sme asena lann fWIft^hjeigenb

(f. o. Sß. 8) erteilt tcerben (StS)
SKf±' 2I"ffü^n.ng eingeholt toerben 6eStferne Ufance, rtonat^ bie o^ne borget erteilte eintctlligung erfolote&

i.^mni*t„„r0Vnü6erbLÄrtoZr?^^^^
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btaudCjer^ eine Stünbigung^frift einl^altcn muffe, erfd^eint nidjt al§ falt-

bar, ba bic SSerfügungen be3 S^icgbraudierg fein $Red)t ni^it übetbauern

fönnen). Uebcrträgt ber Urheber ober bie SSetttieb^jleUe (f. S^. 24) einem

XT)eatcr- ober Eonjertuntcrne^mer ba^ ou§frf)lic6!icf)e 5Iuffü^rung§tec^t,

nad)bcm et einem anbeten eine 2iitni erteilt i^at, fo crlifd)t biefe unb bet

Sijenänc'^mer ifl Stuffü^rungcn n)eiter!)in nidE»t befugt, er j^at nur bem
£i,^en3gcber gegenüber ^nfprud) auf (5d)abenerfaö (bgl 9ieic^e 8. 204).

2G. cc) ertDCtber be§ ^uffüj^tungSref^tc^ ift entmeber eine beftimmtc
^crfon ober ^erfonenöereinigung ober ein bcftimmte^ Önftttut oI)nc

9?üdtid)t auf bic il^m ange^örigcn ^erfoncn. S)a^ 3^ed)t lonn auf einen bc*

ftimmten Ort ober ouf eine gemiffc 3tuffül)rung§ftätte ober mel^rere folc^e

befd^ränft ober allgemein erteilt fein. 2Ba5 in biefen 58eäie^ungen im ein*

jelnen %a\le gesollt \% muß in Ermanglung bertrag^mäBiger geftfe^ung

au^ bcn Umftänben entnommen merben. 2)abet finb ^uffü^rung bon Söül^nen-

merlen unb ^uffü^rung bon Xonmerfcn anberer 5lrt au^einanber ju Ratten,

a) ^uffü^rung bon S3ü^nennjerfen (cinfc^liep(^ ber bramatifc^-

mufifalifd)cn SBerfe, Dptm xl bgl.).

27. %üi bie gragc, ob ba§ 3luffü!)runggred)t ber ^erfon beS X^eater-

unternel^mer^ ober ber 58ü:^ne suftelje, ift bie Unterfc^eibung gmifdien

ftc'^enben unb onberen SBü'^nen toi^tig. Unter einer ftel^cnbcn ^ü!;ne

ift eine foldje ju berftel^en, njeld^c eine bon ber ^erfon bcd jemeiligen Sei-

terg unabl)ängigc, feine ^ertönlid)!cit überbauernbe (^nriditung f)at, njogu

erforbcrlid) ift, bag fie bon einem ni^t auf bie ^aucr ber ^jlil^fifc^en $erfon

befd)ranften ©igentamer, 33. bon einer e^emeinbe, ^Korporation (bie au^
aug ben iemeiligen SJlitgliebcrn ber Ztuppt bcfte^^en fann), ^Itiengcfell-

fd)aft ufn). unterhalten toirb unb ba^ bie jur SSermirllid^ung einer auf bcn

bauernben SC^eaterbetricb geridjtctcn ^bfidjt bienenben baulichen unb

fonftigen SSorrid)tungen bor^anbert finb, gleicf)gültig ob ber Söetrieb bom
Eigentümer bc§ 2^catcr§ auf eigene SRed^nung übernommen ober einem

$äd)ter auf beffen SRcd^nung übcrlaffen ift 58b. 23 <B, 364; 9liea-

ler 6. 385. Einberg f(^cint Dpct ben S5egriff beä fte^enbcn 2:i^eater3 auf*

jufaffen, inbcm er il|m 6. 365 ben bc§ „Söanbert^eaterr gegenübcrftcllt,

Ön bem l^icr bcrtrctenen <Sinn bilbcn bie bciben 85cgriffc nid)t notroenbig

65egcnfä^e; benn h?enn eine mengefellfd^aft ein S:hcater abmed)-

fclnb, aber mit ftänbigen Einrid^tungcn, an berfd)iebcncn Drtcn betreibt,

ift ba§ X^eater in unferem ©innc ein „ftc!)enbe§ Sweater".) Öft bic SSü^nc

in bem eben bargelegten 6innc eine ftel)enbc, fo barf man im Smeifel an-

nehmen, ba& nadf) bem Binen ber beteiligten ba§ ^itufführungSrcc^t bct

SBü^nc aB foli^er übcrlaffen fei. S55irb nun bic SBü^nc auf 3ic(^nung b^
Eigentümerg bermaltct, alfo 5. 58. für bcn ©taat obct cineStabt burc^

einen Öntcnbantcn, fo tfl ber Sciter ber 58ühne natürli^ nid^t in eigener

55erfon, fonbem 9^amen3 beg 2;heaterg ber Kontrahent unb e3 pe^t bem

Mcater auA über bic Amtsführung biefcg ^tenbanten f)mQX^ ba§ 5?Iuf-

führung^techt ju (Sßiffcn in 6Jolbfdjmibt3 Seitfchrift m 18 ©.346ff.),

hJährenb ber Öntenbant ober ^ireftor, menn er bie Scitung einer onberen

bühnc übernimmt, im Swcifcl nicht berechtigt ift, bie uon bem früher bon

ihm geleiteten Xheater ertt?orbencn IJlufführunggrechte an bem anbercn

2;heatcr augsutiben (Ödhon 38). Q^ft aber bie fiehcnbc SSühnc an einen

Unternehmer bcrfathtct, fo ift im gipeifel iebet Unternehmer, ber gegen-
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»üärfige itnb jebct sufünftigc, jut Huffüljrung im 58etrtc6c bicfcS 3^eater§
befugt, tnbcm jeber Don fclbft burc^ ben bloßen eintritt in ba^ Untcrneb-
mctBerrjQttntS baä für i^n im tioiauä mitfonftituierte 9Jed)t ettoirbt

m.7 ©.49, a3b.l2 ©.345, m.lb ©.285, 58b. 23 ©.366-
Sernburfl, «Preuß. «ßriüSft. 5. SlufL, a3b.2 ©.30; «ßiffen a. a. d'
®ierle ©. 809 ffi 18, S8otI ©. 63, a. m. D\>et ©. 374; SRiealcr ©. 386;
©olbbaum 33^eatenedjt ©. 163; anberS aud) bie öfterrcidiifdie $tariä
J)flL©(^ttfter Sonfunft ©.238, D\)tt S.370. S)ie gegen bie ^ier ber-
treteneJluffaffung — inSbefonbcre »on 81iesler — erl^obencn »eben!en
loffcn fiA hjol^l burd^ bie etiüägung bcfcitigen, baß ein fteljenbei?, ctiua bem
©taate ober einer ©tobt u[ip. gehörige« Sweater bod) inber^auptfadie feine
eigenort bewahren »irb, out^ wenn ber $äd)ter, bei beffen SBaM bietauf
jipeireltoä 8}üdfid^t genommen toirb, toee^felt. (gine «eränbetunq ber
hinftlerifc^cn Slnfd^ouungen ift bei einem Sweater, baä auf 9?ed)nuna bei
eiGentflmerS betrieben toirb, mit jebem Sed;fel beä »ntcnbanten ober
aireltorä ebenfo möglid^, wie bei einem berpad^teten a^eater unb fo müijtc
alfo auc^ bort boä Qntereffe bei Ur^cberä ju einer 85ef(^rän!ung bei 9luf-

""f leitet« S^eaterl führen.)
35fl» toftü^rungSredjt l&aftet ober on bem beftimmten Xbeatemnternerimen

ouc^ tn bem «sinne, bag eS bon biefem nid;t auf anbcre Unternebmen

«f.',';"'^/^*^^-'" ""Si^."^ «• ^ ©taatät^eater in S bal Stuf"
futong§red)t für em 28erIertoorben, fo fann el biefel 9?ed,t niefit anem |ttBatt^eater tn 1 abtreten, unb jtoar auc^ bonn niÄt, toenn el n I
8ur 2ru fü|rung aulfc^tiep.^ befugt ift. eben omenig iL im lehteren
Saire cm Sweater innerhalb bei i^m aulfdjließfic^ überlaffenen ©ebietel

hl"'q^l^^?"'T
ben TOtgenul feinel 'üJe^l geftatten, fo baß nun

b^^SrihiJnt' ^^'-f
Genehmigung bei Ur^ebell bebürfte!

@. 282, SSud^Ier ©. 54, SReit^e S.180). 5Jhir in bem fcitenen Jfoirc

lf«grg\^^S?Äff^^^
im'aSr^„Ta*^"\^'''"^ fte^enbe ift, fo gilt bol Stuffütirunnätcdit



l.TOicfinitt. «orouSfctungcnb.e^ufecä. Ucbcxtra^ung b. UJR. (§8) 119

TrtQd)en. (53öI.©oUbammer^5Ir(^iD ^25 ©.194; Dpei ©.371, tüö^rcnb

bie öftcrreid^ifc^e ^Praji^ — ögl. ebenba ©. 370— ba^ ^uffül^ruttö^rec^t

beraxt al^ an bie $erfon be0 fontra^ierenbcn Unternehmers gcfnüpft

erad)tet, baß biefer e» anä^ im 58erci{f)c eincS anbeten öon t^m geleiteten

Untemel^mcnS foU ougüben lönnen.) ^nbetS ijl e§ felBfiberftonblicfi bann,

menn ein 2:i^cat€tbireltor baä ^uffü!)rung§red)t au^brüdtli(^ für feine

^etfon etmorbcrt l^at. Xann !ann et auf jebct Sü^ne ausüben (3fd|on

a. a. D.),

29. SSejüglid) ber räumlid^en ^uäbe^^nung be§ ^uffü]^rung§red)te§

ift folgcnbe^ ju beodjten, iBcnn baS Xf)eater, für meld)e§ ba§ ^tuffü^jtungS'

ted)t ermorben trutbe, feine SBorftellungen ouf berfd^iebenen SBü^nen gibt

unb bie§ bem Urheber gut Seit ber Ueberttagung befonnt mar, fo ift im

gmeifel an3unel)men, bag ba3 ^uffü^rungäre^t auf jeber biefer S3übnen

ausgeübt merben batf. ^irb ba» i^eaterunterne^men mit Kenntnis beS

Url^eberS abmed^felnb an öerfd)iebenen Drten betrieben (raaS nic^t nur bei

eigcntlidjen SSanbertbeatern, fonbern auc^ bei anbeten ^ü^nen, inS-

befonbere ©tabttbeatem, in ber SÖeife tjotlommt, baß boSfelbc Slünftlet-

^jerfonal an gemiffen 2:agen in benadjbatten ©tobten fpielt), fo barf in

Ermangelung gegenteiliger ^Vereinbarung ber Untemet^mer boS öon i!)m

5ur 5(uffüf|rung ermorbene SSerl an alten biefen Drten auffül^ren. SlnbcrS

betfjält eS fid) bann, menn bie ^luffütjrungSftätten eineS unb bcäfelbcn

2;heatetuntetncl)menö erft nac^ ber Ucbcrtragung beS 5lufführungSred)tcl

üermel^rt merben, 5. ^. ein ©taatstl^eater nod) ein meitereS Xbeater ^Jöc^tet,

ein 2i^eoterunterne:hmer noc^ anbere ©täbte bereift, ©ier muß für bie Üiegcl

angenommen merben, baß bie Qluffü^rungSbefugniS fid} ouf bic jur 3eit

bcS SBettragSabfc^luffeS im betriebe beS UnternebmcnS befinbttd)en ^üQncn

befd)ränft, fo baß bie ^tu^bebnung ber ^^efugitiS auf bic ncucrmorbcnen

mijnm bon bem S^ad^meife abljängt, baß ber Urbeber ba§ t>(uffü!)rungS-

tedht ol)nc SRüdfid^t auf bic bamaligc 3abl ber ^luffü^nmgSflatten erteilte

(ügl. m<Q&. 12361, 23367; 2428i; mS- 623; Gcbuftex 2:onfunft
f.

237;

Sd)on©.41;9ieid)e6.171; a.5m. 9^ie gier ©.387 unb too^l aud| S 0

d

©.62; Dp et loill ©. 367 für ben galt uubefd)ränlter Ucbcrtragung bem

Xbcater baS 9?ed)t ber 5luffül)ruug auf beliebigen SSü^nen jugeftanbcn

ujiffen; eS ift ober eben ?^ragc beS einjelncn ^alleS, ob nid}t ber Urfjcbct

in biefer öinfidjt eine (5infd)ränlung mad)en tuoUtc unb e§ fann mol)l

ni^t bejmeifeU ioerben, baß bie Ginfdjtänfung beS muffü^ruugSred^tcS

auf bieienigen S3ühnen, auf tpcldjen baS Xbeoter biSl^cr betrieben lourbc,

als gemollt m öermuten ift, infolange ein anberer SSille m^i l^eröortritt,

ber oud^ in bem etma beim a}ertragSabfd)luffe gebraud^ten SSortc „un-

befdbranft" nidbt unbebingt jum SluSbrudc lommt). dagegen ift bct Untct-

nebmer im 8«?eifel nid^t auf bic ^luffül^rung in einem beftimmten Solalc

befAränIt. Er lann jebcnfolts baS ^^luffü^rungSrec^t oud^ bann nod^ auS-

üben, toenn er baS X^eater umgebaut unb bergrößert l^at. P^l^*

oudh nidjtS im SSege, bic SSotflenungen unter 5lufgabe bc3 alten Solol3

in einen onberen SRaum beSfelben DrteS ju öerlegen, tocnn md^t etwa au5

ben Umftänben erbellt, baß ber Urbebcc nur für ben lonfreten oanwligcn

SRaum bie 5luffübrung genebmigen molltc (©d^uftcr Sonfunft ^2^57,

a. SW. Dp et @. 265). ©elbft bann ift bic 3luffüf|rung m bem neuen fiolatc

im Stoeifel nod} iuläffig, wenn bct Untctncl^met baS alte SoM bcibcliatt,
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ober für eint anbete 5lunftöattung, tpenn alfo ol^ne Sßerönberuuö
Unternel^men^ im ganzen bic ajorftellungen auf gmei 9?äume bcrteilt
merben, fo bag 5. bic Oper im alten SRaume bleibt, baS ©c^aufjjicl aber
in ben neuen ftaum üerlegt h)irb.

Oft baä augfc^IieBIic^c ^uffü^rung^rerfjt unbefd)ränlt ober unter S8c-
fc^ränfung ouf einen beftimmten S3e3ir! übertragen, fo fann Dom Er-
werber im erften gaWc an iebem Drte unb auf leber Sül^ne, im gmciten
gane innerl^alb bcr 6tabt, für »eldje c5 erteilt ift, auf jebet iöü^ne ausgeübt
ujerben.

ß) Stuffül^rung Don2Berfenber2:onIunft(auBerbenS3u^ncnnjcrfen).
30. |>ierfür gelten im großen unb ganjen btefclben ^Hegeln, h)ic für

bic Stuffü^rung bon ^ü^nenmerfen. 2Iud^ l^ier finb analog ben ftebenben
^ül^nen, Onftitute, beren S3eftanb nid^t Don bcr (feiftena einer cinseinctt
??erfon abfangt, alfo gemiffermaBen fiel^enbe 3Äufifinftitutc, üon Unter-
nehmungen anbeter STrt au untcrfdEjeiben. S)ic crfteren lönnen im Eigentum
be^ (Btaak^, emer ©emeinbe, einet Korporation (mufilaUftfien ^fabemic
u. bgU emer 2(fticngefenfd^aft ufm. flel^en, bic Ic^tercn bon (Sinxctoerfoncn
ober ?5erfoncnbcrcmiöun9cn (5. S8. einet Ouartettbcrcinigung) betrieben
lüctben.

SSä^renb bic 33erecf)tigung einc^ fterjenben Önftitutä aur Stuffübruna be^
erworbenen ^erfc§ im 3meifel tro& be^ SSec^felg in ber Seitung fortbc-
[te^t, fnilpft fi(^ ba5 SRe^t im anbeten gaUe an bic ^etfon bc^ £eiterS
bcr Unternehmung unb augleic^ an biefe, fo baß, toenn bic Seituna mcd&fclt
ober cm onbete^ Unternehmen bon bcrfclbcn «ßerfon geleitet mirb, baä
yieqt niqt uoerge^t. '

JDa bic ^cfugni^ aur STuffü^rung nunmel^t in STnfel^ung cineS jeben Son-

h^ÄlfS'r^^^^ ^^'^^f- 2),bebatfelbcrUebettrag;ing
biefer ^efugni3 au^ bann, toenn ein cinaelner, ©änger ober Ünftrumen-
taliij eme S^ompojition für cmc 6ingftimmc ober ein Onftrument Sllabier

^Jf^rnf»..« .''^
ffJ!^'^''

^^'5' bic au^übenben ^onfünftler i^tc
Shinftleiftungen an betfc^iebenen Dtten barbieten, ^amhe ailt für öer-

quartett-, SBIafcrbercmigungen u. bgt.
'

-

dd) «c^te ttttb ^Mnrf)tett bei ertocrbcrl bei Wuffuljtungircrfjtel

AöLÄ\?fJ'f Stt)eifel au einer beliebigen 8al)l bon
^iluffuj^ningcn bered^tigt Siiealcr 6.387). öft ba5 Sud) btcXrfifi.r

mmXr.Fi^^^^^ auUuffü^run;

trSÄMe iS^La ^^^^^^^^ ^'^'^'^ ^^^^ ^uffütiber-

X foT^r Ä ?r
®- 142). SRoIIen, stimmen

ZmTat ba3 Sluffübrung^rec^t über-
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nur ^mäcn bct Stuffül^rung Dcrmcnbcn, inäbcfonbcre ni(^t getocrb^-

maSig Verbreiten.

Uebcr bic %ta^e, ob bei ber Itcbertrogung be^ C£rjlauffür)runQ§re(^tc3

ber Uebcrtrogenbe bcm (£rmcrbcr bafür {)Qftc, ba| fein anberet ba§ SSctf

tjor^er aufführt, f.
81017.

6omcit ntd)tä anberet vereinbart ift, ftef)t bem (Srmerbcr be5 ^tuffu^rungi-

ted)te^ au5fd)Ue6Iicf) ba^ 9lecf)t ber SBeftimmung über bic Slrt unb SSeifc

bcc ?Iuffü!)rung (SRoHenbefe^ung, 5lu^ftattung, 6^iettagc ufm. gu; logt.

$ e I — f.
0. 9^. 2 5U § 5— 6. 35 unb bie bort ongefü^rte ^teugerung öon

3^id)arb 8trauj3). Sfmmcr^in ntüffen ^efe^ung unb ^u^ftattung ben Slin*

forberungen, bic ba§ SSerl ftetlt, nad) SQlalgabe ber iJeiftung^fäl^igfeit beö

Unternc^mcnä entfjjrec^en (ügL SEol^lei 1131. ©. 348 f.). Söeäüflli^ bct

guläffigfeit bon ^(enbcrungcn an bcm SBcrl, namcntli(^ Äiiräungen, f. ba5
3U § 9 ^^entcrftc.

32. ß) ?pfl{rf)tcn. Ginc ^flid)t jut ^luffü^rung befielt icbcnfatl^

für ben CSrmcrber be§ au^fd)(icpd)en QIuffüT^rung^red)te^ unb ferner n?enn

bag SSerl jur Uraufführung angenommen toirb {Stöhlet U$R. 6. 350). Man
U)irb aber in 3lnbetrad)t beä Stoecfel, ben ber Urheber bei Uebertragung

be^ ^Iuffüt)rung§red;te5 in Uebereinftimmung mit bem (grmcrber verfolgt,

baß nämüd^ bal SSerf an bic Deffentlid^feit trete, annehmen müffen, baß
bic 2luffüt)rung§]:)flid}t allgemein mit bem D^ec^tc jur Stuffü^rung vcrbun-

ben ift, iocnn im ßinjelfaUc nid^t^ anberet vereinbart ober ben Umftänben
gu cntnel^mcn ift (cbenfo 23crtt|cimct ^i^. ölnsa unb .imGrgebni^
^Dambad) 6.158, Wernburg 6.72, ^dfon 6.37, S3ocf 67; meiä)t

e. 181, öolbbaum a. a. D. ©. 142; a. ^ol^Iet ©. 347, monad^

bei bloßer Sijcnä bie ^luffü^rung^pflidjt nur unter Umpänben befte^en

foll.— ©olbbaum a. a. D. meint, für ben S3eftanb ber 1JIuffül^rung§^3flid)t

fei c§ uncrl^cblid), ob bem Xt|eatcrunternel)mer bie 5Iuffü^rung5bcfugni^

übertragen ift ober ni(^t. Xicä ift richtig nur infomeit, oll ber Unterne!)mct

bic ^flic^t 3ur Sluffü^rung alä ©cgcnleiftung für bic i^m crpt Vcrft?rodjene

Uebertragung bei 5luffü§rung§rc^te5 aulbrücflich übernommen ^at —
Vgl. bic von ©olbbaum a. a. D. 6. 106 für ben Stuffü^rungSVcttrag gege-

bene Segriffäbcftimmung. $)ier T)anbclt c^ fid^ aber um bic ^luffü^rung^

p^id^t ofjne au^brüdlid)C Ueberna^me unb biefc fnüpft fi^ bot^ gmeifcllog

erft on ben (Srmerb beä ^luffü^^rungSrcd^tcB). ^[i über bic S^it ^cr Sluf-

fü^rung mdjt^ beftimmt, auc^ au^ ben Umftänben barüber nidjtl 5U cnt-

net)men, fo ^at bic ^luffütjrung fofort ftattäufinben («ö«. §271), b.l^.

fobalb bic unvcrgüglid^ burdiäufül^renbc ^Vorbereitung fo locit gebiel^cn ift,

boß eine bem aöer!e cntfpre^enbe ^uffül^rung mdglid} ift. $infid)tli^ bct

3o!)l ber ^luffül^rungcn eine! $8ü^ncnmerfe3 mirb meipeng (fo von Äo^*
ler ^ium, (B. 428, Qd)on 8. 42) angenommen, baß bic ^flidjt be^ Untet-

ne^mcrg auf eine einmalige ^uffül^rung bcfdiränft fei; mit bei ^Imtal^me

einel 2öer!e§ gut Urauffül^rung foll, toenn ni^t ein völliger SKißetfolg

gnjcifclloS ift, eine SSerpflic^tung gu breimaliger Sluffü^rung bcjlcl^cn

(fo Äol^ler USR. ©. 350). 2)iefe Söegrenäung ift aber nic^t frei von SSilllüt

unb cntfpri^t nid)t bcm au berüdtfi^tigenben Ontereffc bc3 Utl^ebcrg. mm
bloß einmalige Sluffü^rung fonn bcm ^n\ei)tn eincÄ SScrIeiJ mC^r fc^abcn,

aB menn el gat nidjt aufgeführt irürbc; aud) ijl bic mateticHe Shi^ung bc0

SBetIcl butc^ mel&tmaliöc «luffül^tung bcbingt ^t\e lann bei ttthcbei frei-
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lid^ iiidjt berrangen, luenn ber bollftönbigc aMiBerfüIg bei SBerfcä fdion
nad) ber erjien Sluffül^rung feftpe^t. f)ieruon abgcfe^en roirb tnon bie
^flirfjt jur aiuffüljrung fo lange aß fortbeftcl^etib onaundjincn ^abcn, alä
baS 23erl auf baä ^ßublifunt eine bcn Slufroonb lo^ncnbe Slnjicfmnal-
fraft üuäübt, eä roäre benn, bag öftere SBicberljoIungen beäfelben SBerfeä
ben ©cpftogentjeiten ber betreffenben Söül^nc, ben 2Bünfd)cn ber Stbonnen-
ten u. bgl. mä)t cntf^jreclien (bgl. ®oIbbaum a. a. D. ©. 147f.).
Onroieroeit ber Grtüerber bem Urheber fleftattcn l^abc, bofi et an bcm

SBerl ou^ nad) ber Sluffül^rung für weitere «luffüBningen atenbcrunocn
t)omef)me,

f. § 9 9}. 8.

2er Urheber I|at Stnfprud^ barauf, bet ^autprobe unb auf einem ange-
meifcncn 5|>lQ^e bcn Sluffüfirungen itnentgeltlidi antoobnen su bfirfcn
OJteäler © 388; STo^Ier U9?. ©.349, ber bie «crpflidjtung jut «nent-
öelttid;en Sulaffung minbefteng für bie erfte Stuffü^rung onnimmt).
enblid^ bcftefit für ben ©rwerber bie SJcrpflid^hing su einer 6)egen'

ofV -rri' f^x™ V*
^^'5 f?J*>e entweder für Sluffü^rungen ber betreffenben

|rt ubhtfi itt ober bie JBerpflie^tung ou3 bcn Umftönben ficb ergibt. S8et
»ubncnroerfen befteljt bic ißerpflic^tung, »enn fic md)t burc^ aulbrüdlidie

^^^^ bcfonbere Umflonbe auSgcfdjIoffcn ift (Bgl. SReicfie
©. 86) S5te ®egenlet)hing erfd;eint balb in ber gorm einUs feften^onorars!
bc^ entmeber ben lU^eber ein für aHental abfinben foH ober fiX iebc Sluf-
fu^rung gema^rt »irb (bgl. 58od S. 73 f.), balb inber gorm eine! aintei I

f"«*'*»"«-
Se^tere g-orm ift ^eute bie bäufigere.

(»gl. SRß^.®. 12344, ©olbbaum a. a. D. ©. 155, «Reifte ©. 187: DOttÄ ;Ss ^of^«?l'^- 25ie a;«nti6mc ifl aU Seil ber ©nna^me beS öer-
onitotterä ber Stuffubrung nii^t ein biefcm md)t gcl^erigeS SßermögenSobielf

luJI
^"^'^ M^onberuSgganfprul "mSfürs nßt äu. (SBenfo ffitealer ©. 388; a. 2». Sohlet U9t © 350 ) eine

®etbo^n^e.tm bem ©innc, baß bie DJic^t a^Iung ber Älbeten Äütana
b!e S T^'t ^'«•^»fffl^nina tolber5cb?Z bSfi
5'!"*"".« ®^"^,^.™Sung ffill^^^ babon Sb^änge, baß ba« ßonora?

ee) taun hti «uffßl^tunflSMc^tcS für bcit ertoerte«
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guitgärcd^t beftctjt u. a. für ben (£rmerbcr, iüenn er 5u einer größeren
'än^djl Don 5(uffül)rungen ber^flici)tet ift, bei bölligem SD^igerfoIg bc3 SScrle^
{Dpet ©. 381, [Jliealer 6. 390, a. SD^. (JJoIbbaum 3:^eatenedf)t ©. 179);

für ben Url^ebcr, ftenn ber Grmerber be^ au^fdf)IieBlid^en ^ufful^rungg-
red^tS längere 3eit öon feinem SRcd)te feinen ©ebraud^ ma^t (S3orf @. 68f.,
SRiealer <5.391, a.SQ?. ©olbbaum 2:5eaterre^t 6.181; bgt. öfterr. OJ.

§ 20, ba§ in fold^em gälte mä) brci Oa!)ren ben üiüdfatt be-S 9?ed)te^ an
ben Ur:^eber öorfieI}t), ferner menn bie S^n\wc eine toefentlidie ^(enbcrung
be^ SSer!e§ berlangt (Djjet 6. 379; a. m. Oolbbaum a. a, ©. 180),

fobann nad^ Analogie bon Sß©. § 35, hjenn ftd^ nicf)t öorcm§]e!|bare Umftänbc
ergeben, bic ben UrT^eber bei ^Ecnntniä ber (Sachlage unb berflänbiger 2Bür*
bigung be3 galle^ öon ber Uebcrlaffung be§ SSerfeg gur ^uffü^rung ^urüd-
gel^alten l^dttcn; 3. ^. ber SSerfaffer erfährt, bag bie Xenbenj feinet ©tüdfeä

bei feinen ^orgefe^ten ^Ux\to% erregt ^abe unb bog bic Söeröffentlidjung

feine cmtlid^c ©teüung geföl^rben fönne; I;ier ift ber 58erfaffer bem Unter-

netimer gum (Srfa^ ber gemacf)ten ^ufmenbungen öerpfli^tet (ögt, 9iic5tct
a. 0. D., ber ober ba3 ^ünbigung§rcrf)t in biefem ^He nur bi5 jur erpcn

2Iuffü:^rung gelten läßt; a. 2)?. ©olbbaum a. a. D. (S. 180).

d) ^etpitni^ be3 &rU)etber^ Url^ebct unb in anberen (£rtt)crbetn

34. ®on?eit fraft ber Uebertragung bem ©rtoeber urfieberred^tli^e ISe*

fugniffe auBfd^IteßU^ gufiel^en, lat fid^ ber Url^eber ber ^u^übung
feinet 9?cdE)t§ ju cnt:^alten (ögl. SSerlag^gefefe § 2). ^em Urheber felbfl

fällt eine 3?cd^t§berlej^ung md) §§ 36 ff. jur Saft, wenn er im SBiberfprudje

mit bem au§fd^nc6Ud)en 9Re(f)tc be§ (Sxmxbtx^ eine SJerbielfältigung,

Ueberfe^ung, 3Iuffül^rung ufm. beS SScrIeä bomimmt. ^nberfeit^ begebt

ber ^merber, infotoeit il^m ba3 Url^eberred^t nid^t übertragen ift, eine

?Rec^t§öcrIe^ung gegen benjenigcn, ber auf biefem ©ebiete ber Söcred^tigtc

i\t, fei bieS ber Ur!)cber felbfl ober ein ^Dritter; fo 95. berieft ber Ver-

leger, ber ol^nc befonbere ©intDittigung bc3 Ur|eberä bo^ 2Berf Deränbert

ober eine ber bem Ur!)eber borbcl^altenen ^Bearbeitungen bomimmt (f. § 14),

baä 5Redf)t bc3 Url^eberS, falB er unbefugt eine Ueberfe^ung ^erau^gibt,

baS 9led)t be3 au§fd)Iie6U(f; gur Ueberfcfeung ^eredjtigten ufm.; n?er nur

an einem beftimmten Drtc auffüll^rung§bered)tigt ift, begel^t eine ä^etf)tlber-

le^ung gegen ben Url)eber ober beffen ^Rechtsnachfolger, toenn er an einem

anberen Drte ba5 SBerl auf fül}rt ufm. @l fönnen ferner im galTe ber befc^ränf-

ten Uebertragung ba5 Ur^ebened^tS ber Urheber unb beffen 9'?edht3nadhfoIgcr

gteid^aeitig burd^ einen unb benfelben (Eingriff eine5 dritten berieft fein;

fo ift 53. bann, wenn ein 95crlag3red)t nur für eine ^luflage ober auf

beftimmtc gett eingeräumt ift unb ein ^Dritter ba5 SBerf unbefugt berbiel-

fältigt, nidf)t nur ber Serleger berte^t, fonbern auc§ ber Urheber, le^terer

:^auptfäd}Ud) infoferne, at^ i^m nad) (S;rfd)öpfung be3 S^erlagSred^tS bie

Sßerbielfältigung toieber au5fd)liepd) auflegt unb ber 9kdjbruii bie lünf-

tige SBermertung beS 2SerIe$ fd^malert (bgL 93egr. S. 18; nätjere^ über bie

18ered)ti0ung gur SSerfoIgung bon SRcd^tSberlefeungcn im gallc befd^ränftcr

Uebertragung f.
bei §§36 ff.).

3Ser urleberred^tlidje 58efugniffe ol^ne ^ru3fd)UcBIid)!eit ermorben, §. 99.

eine iiluffül^rungälisena erl^alten ^at, !ann mebct bem Urheber noc^ anberen

ertperbern bie «u^übung fole^ct 95efugniffc bcrbietcn.
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§9
'*

r f -

'z-er
'^"^ ^^^^ UeBettrogung be§ Utl^eberredjtl fiat bcr Gr»

Ki .« ir '••
'jTjerter, fotoeit nt(^t ein anbercl öereinbort tft, nit^t ba§

^c-, 0 . / SRecf)t, on bem aBerfc felb|l, on bcffcn Site! unb on bet SBc-

: ;
getdinung bei Urhebers 3ufä|e, türjungen ober fonfttge

i
'
- STenberungcn borgunefimen.

Suläffig finb STenbetungen, für bic ber SBcred^tigtc feine
Einwilligung nod^ Srcu unb ©louben nid^t berfogcn lonn.

1. asal Ur^erree^t oB bo§ auäf(^Iiepd^e Me^t bc3 ©cfiöüfetä etneä
®et|leatBerIe8, über beffen fiunbgabc an anbere 5u beftimmen (üqI. ©n-
Intung ^21), enthalt felbftüerftänblic^ aut^ bie ouSfdjIieBIi(^e »efugniä.

I f
©eftaltp beiiügen, in mclc^cr baä ®etfte3ioer! an bie Dcffent.

3l®3. 69244). SicfcSSefugniäge^tmi bem
\

Ur|ebenc(|te felbg m boHent Umfange auf ben (Srben übet (dqL § 8 9? 2-

i
äuihmmenb ^©3- 102i4.; a. 3». Ofterrietdünltfc^uggcfefe ©.
Set Urheber Imtn feinet boS 3le(^t ber SBetfügung ilbet bie ©eftS bei
SSetfcä mit feinen übngen ben »n^It be3 Ut^ebenec^tä bilbenben Sefuq.

SJatut bet eaAe, boß bet Ut^ebcr, toenn et fein SRec^t im allgemeinen
übertragt unb bamtt einem anbeten geflatfet, boä 28e I auf biefem ober

^2T-^T- l^'f
««bielföttigung ob« 3lu fü^rung ober Än^ ober

""'^ ^1^^ 'f'l ^'^f" ^•"«'> Deffentl (^leit ju bringen bamit

Ätm'i^'S^^^""*«-?*?
f«< »efianb unb bie gorm eines&2

geben niiH; tm ©egenteile liegt eä »eit nä^er, anaune^meV baß er benS,
ber Uebettragung nur möpe, toeil biefer i^n am beften su bem 3 el füWe^fein SBer unb nur btefeS, rei bon jeber fremben 3utot;ganä fo wiecSber |etfftatte ferne? geiftigen ©(^affenS^erborging, b n Sei SeSffenS

iililiipsi^
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cingelne mentgct bebcutenbe ^cnbcrungen, bejonberl Äur^ungen, ftatt^aft

fcicit, 3U beten S^ornol^mc fid^ namentlicf) bic Untcrnel^met öon ^uffü:^-
xungen, jumat bie S3üt)nenteiter, für befugt eracf)teten (bgl. SBegrünbutig

6.18; über bie bi^l^erige "^^atcxpxaix^ f, D^jet i5.344ff.). 2)a3 ©efefe
!iat biefe gragc nunmel^r in ber ^anpt]adgt augunfien be^ ^utor^ ent*

fdjieben. (Sßgl. SS®. § 13, too ba§ ^cnbcrungSöerbot für ben SBerlegcr nod^
befonberg aufgcftcflt ift; aber ouc^ SS®. §44 bcj. bet onon^men Säciträgc

©ammcimcricn.)
lJiitf)t nur bie Ötenberung, fonbern aud^ bie gemerbSmagige SSetbreihing

unb bic öffcntlid£)e 5Iuffü^rung bc3 geänberten 2öetfe3 fotuie, folange taä
Söcrf nodE) nid^t erfcf)ienen ift, ber öffentlid^e SSortrag finb öcrbotcn,

2)a3 tetberung^öerbot tid)tet fid^ gföar au^brüdPIid^ nur gegen ben (5r-

lüerbcr be3 Ur!)ebened^tä, bamit aber fetbjtöcrpänbnd^ anä) gegen jeben ^-
merber t)on urt)cberrccf)tlid^en Seilbefugniffen, aud^ njenn biefe mdi)i aI3

au5fc^Iie6IidE)e übertragen finb. 2)er obenerwähnte®runb be5 toberung^ber-
)

boteä berechtigt überbie^äubem(5d)tuffe, ba|aud^iperfonen,benenfeinerlei
j

Siebte an bem Sßerfe eingeräumt finb, an bicfem 5lenberungen nid^t bor* j

nel)men bürfen, menn fie tatfüd()Iid^ über ^jem^Iare be^ SBerfe^ öerfügen \

(bgl. m(3S' 18io, 79397; fHiealer 47; Slbler in 9lecf)t unb 2Birtfrf)aft 1

(1912) 452 ff.). (Sine Sonberbcftimmung in bcjug auf Slcnbcrungcn bei

erlaubten ©nttel^nungen enthält § 24.

L ^runbfa^ beS Verbotes {cbcr ^enberung (^bf. 1)

2. 2)al au^fdjlie^lid^e Stenberungärcd^t bc3 Url^ebcrä, ba3 im gatlc ber

Uebertragung be§ Url^ebcrred^tg nid^t üon felbjl ouf ben @rh?erbet übergel^t,

bejiel^t fid^ bor allent

a) auf bag SBerl felbft. ^a jebe^ ©eifte^werl ein in inbibibuelle gorm
gebrad^ter ©ebanfeninl^alt ift nnb jebe Stcnberung beä On^alteS notmenbig

auä) eint Henberung ber gorm be§ (JJanjen mit fic^ bringt, \6)ü^i ba3 SSerbot

ber SIenberung au6) ben r^nl^alt. & barf alfo ber ßJebanfeninrialt meber

bermel^rt, nod^ berminbert— feinäufag gemad^t, aber aud^ I^IV^JLBmi^
jung borgenommen toerben. Unb tva^ hit %oim ol^ foId|C betrifft/fo ift

(bon ^bfa^ 2 abgefel^en) jebe, aud^ bie geringfte ^enberung berbotcn. (S§

muß alfo bei Sc^riftwerlen niäjt nur bie fog. innere ^^orni, bie 2lnorbnung

unb golge ber ©ebanfen (toomit l^äufig bie Önterpunition gufammentjängt),

fonbern and) bie gu^rejjorm, bcrftrgc^lidiejtufbrud, bie C^intcihing^ be§

aSerle^, bic (^ni^J^jicrung ber einseinen 9Ibfd)nittc (bgi. $R(^3. 1194oi), bic

Drti^ogra^§ic^be§ SSe^faflej;^ beibel^atten merben. ^nlangenb bie ©cEirift-

jUd^en, fo !ommfe§ barauf an, ob im einjelnen galle eine 2(bmei^ung bon

ber ©rfircibtoeife be3 %utox^ al§ eine SSeränberung ber i^orm feinet SSerfeS

an^ufel^en ijl. ^ient ber ©ebrau(^ getoiffer 6d}rift5cid^cn aur 6:^arafteriftif

beS Slu^brud^ ober aur gröfjeren UcberfiditUd^Ieit ober 2!eutli^feit, fo barf

aud^ l^ierin eine lüilllürlidjc Slenbcrung nic^t eintreten, dagegen cS 3. S8.

als ftattfiaft p crad^ten, ein gonaeS ©djriftrocrl Jtatt mit beutfd^en Settern

in 5rntiquaf(|rift gu bruden n. bgt. S3ei Wuffü^rung bon Söü^nennjerlen

unb Sßerfen ber Stonlunft finb Stteid^ungcn unjutäffifli ferner ijt bei SSü^-

nenmerfen, fomie bei mufi!alifi^-'5ramatifd^en' Serfen für ben Stonjert*

faal (Oratorien u, bgl) an ber Verteilung ber aioHcn feiljul^attcn unb barf

nid^t, tood in bct Sloac ber einen Ißcrfon fielet, bct ffioÄc einet anbeten
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gugetcilt loetben. STiic^ bie fjenifc^en anorbnungen finb m Befolacn cä
borr j. Sö. itid^t eine intime Sjene, bie fid^ nui unter toter Stuoen aDfuielen
fon, unferJBeteiltgung bcä SSoKl gegeben »erben u. bgl. gttt SSerle ber
Sonfunft i|t jcbeä öom 3tutor berluenbete SKittel beä STuäbtudl Beod&tlirfr
es Jxitf.ölfo nic^t nur nm Sonfa^, fonbern au<^ an ben Jtlnngmitteln!
bem SeitmoB unb ber S^namil nid)t3 geönbert hterben. 2)ieä gilt itunödift
jebetifans inforneit, olS eg fid) um bie Sßeröielfältigung beä 2BerIe3 Banbelf
cä ift 51er an ben Dom Urheber gcmod^ten WngaBen genau feftsufialten. aber
ouc^ 6ct Sturtü^rungen barf bon biefen Stngaben Sidjt meit« aDgciiäen

1 r*?
emijfinben bc3 reprobusiercnbcn lünftlerä

Snhjfl^a'ü''/"^/»""^' l>Men bie ttangmittel «if^t ber-
onbert, eä barf md^t 3. ein ©olo öom 66or oefunaen, ein DBoefoIo
bon ber S arinette ober eine §ornftene öom SaVttV&Iay'ÄeYu bflL2ran§,,on.eren eme5®efangämerfe^ in eine anbere, bem eänoet anffe-

,

fifruWÄrÄe^^
Äni^.'?'A>,'"'i^'\®-19'"f'""^ übertragenen Ut^eBerredjtä ift,|elb|t Dngmat ober Seorbeitung e neä foMen ift erfdicint füi h«a or«,}IL
rungSberbot.BelangföK-'Siefeä erfiredt fi?V4r aTbU uÄmit bem Original an ben ermerber überlaffenen UeBerfcbunaen ««h f««

or "l*^*
"""^ ^'««tur, fonbern auA on bent ÄlabTer.a^auge leine Stenberung bome^men (Segr @. 18) ffiaoeoenTeS^

l^JZ T'M ^"»^"'9^' mit bem Ur^eSun i?? bal3Jec5t ber SearBeitung, inSBefonbere in ben in § 14 Beseicfineten Sff,f

erBlitfl). gfrogfifi iß Jö bie m^hn^^nT f^"^^'"'^''^ """^ SS 36. 38

et.S8ebenItman,»D SXr bermin?rf!'^ ^^"^'«^ °"3"Wen
eine unpaffenbe &SäüSSianr ^IT"^^^'^ ^o'^l"/«

^««^
eines a;rauerf},ieK eUSt ein Se?nhJl „T; ^'^-i" Stfi d;enalten
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ücrfcfet tjat —
, fo ntug man ml){ mnie^men, bag in ber öom 5(utor nidjt

6enel}mi9ten ißcrbinbung feinet SScrlc^ mit 2«ufi! ein ^ufa^ bcm
2Öer!c, alfo eine un^uläffisc ^(enberung, erbliden ift (a. SUL ©olbbaum

117). Öebcnfall^ ift eine foId}c bann gegeben, njenn fiel bie SWufif un-
mittelbar mit ber ^id)tung berbinbet, einäelnc ©teilen, bie gefprod^en
werben follen, gefangen ober melobramattfd) begleitet merben ober
einem ^lufjug ein Tlax\ä) gef^)iclt mirb u.bgL ftier gl. m. ©olbbaum
a. a. D.).

3. ^a§ aulfd}liefilid^c ^enberung^red^t be3 Url^ebet^ bestellt \{d) ferner
b) auf ben S;itel bc^ SSerfe^, aud) bcn Untertitel unb bie 3lrtbc5ei4-
nung be^ SBerfe^, 33. (sdjaufpiel (©olbbaum 8. 118);
c) auf bie SSegcic^nung beg Ur|cber§, aud) in ben gälten ber §§3

unb 4 (Urheber bie juriftifd^e ^^erfon, ber Herausgeber).
Ön biefen heihcn 9^id)tungen finb bem ©rraerbcr ebenfalls Sufä^e, Äür*

Sungen unb fonpige ^itenberungen berboten. Unjulaifig ift alfo inSbejon-
bere eine SBeränbcrung, mcld)e bie Öbentität be^ SBerfaffer§ berührt, tüo^M
fdjon bie SSeglaffung beS 35ornamenl, eine $8eränberung ber (Schreib-

Jueife, ein un^utrcffenber 3ufa|j (3:itel, ^räbifat u. bgl.) genügen fann.
Ilm fo mefir ift natürlid) bie ©rfe^ung be^ 9?amen^, au^ be^ ^omamen^,
burd) einen anberen unjuläffig. Sßerboten ift ferner bie Unterbrüdung beö
SfJamenS, fo ba^ ba§ SBerf aB anont)m crf(^eint (^egr. a. a. D.; ögl. bie

bei $)ut^ 6. 50 obgebrudten Gntfd^eibungen; bcjüglic^ ber Unäuläj)igfcit

ber (Entfernung bes ouf Slbbilbungen angebrachten SßamenS bcä Sßer-

fettiger^
f. §ilfe 351. f.SlH. 72978); nid^t mtnber aber muß aß öerbot^

mibrig angefcljen merben bie Sf^ennung bei Sf^amen§, menn ber S?erfa}fer

fein SSerl anonym erfc^einen laffen luill, fomie bie SIngabe bei magren
Sl^ameni, menn ber SSerfaffer ein 55feubont)m gebraudjt. (Ueber SBcraidit

ouf boi 3ied)t am ^tutornamen
f. Siabel ©rünl^uti 8tf4r.27u8.) ^udn

ber Urbeber einei 5'ilmmanuffri))ti l^at Hnfprud^, auf bcm gilm genannt
|

3u Iberben (a5olbbaum G. 118;""a. SU. 2®. II »erlin 91. «.IL 22m; f. I

bagegen ^elltnig ebenba).

4. feinem galle ber Uebertragung gel^t bai 9lenberung3red)t
bon felbft mit über; ei bebarf alfo aud^ bei unbefc^ränftcr Uebertragung
bei Url}eberred;ti ber befonberen (Einräumung {$8egr. a. a. D.). 5lud^ bei

ftillfd)meigenber Uebertragung bei Ur:^ebened)ti, inibefonbere bon einem
Slngeftellten auf ben ©efdiäftil^crrn, ift im gmeifel, alfo o^ne auibrud*
Iid}e ober ben Umftänben gu entnel^menbc gegenteilige ^Vereinbarung,

eine Slenberung, namcntlid) au(^ am 3:itel bei Söerlei unb an ber Söe*

aeid^nung bei Url^cberi, unauläffig (DSOJ. £öln SR. u. U. 24ii3; bgl. 3fi. 7).

^J)ai ^(enberungiberbot bejiel^t fid^ aber nur auf ben galt ber Ueber*
tragung unter Sebenben ober bon ^obei megen (§ 8 ?lbf. 3), nidjt auf
ben galt ber ererbung (§ 8 2(bf. 1); ber (grb^ ift re(|tlic^ ni^t gc^inbctt,

bai SBerf beliebig ju beränbcrn (bgl. o. 1 unb § 8 K. 2).

5. Öm gufammen^alte mit ben übrigen SBeftimmungen bei ©efcfeei
j

(§§ 11 ff., 3(3-^8, inibefonbere ber ©trafoorfc^rift in § 38 5lbf. 2) mu6
I

bie S3eftimmung bei § 9 baT}in berftanben toerben, bag boi auifd)liepd)e
|

9lenberungired}t bei Url^eberi nur burd} eine unter S>eränberung bei

2ßer!ci erfolgenbe S5eröffcntlidP|ung ober für meitere Greife beJHmmte
SJerbielfältigung berieft mirb, bo| bagegen eine Slenberung mit bei
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3)2anuffri|)te5 feIB[}, folangc mit biefem nidjt an bie Dcffcntlicfifcit qc*

treten mirb fotric aud^ eine 58crüiclfültigung gum fierfönlid)en ßJebrauc^

(§ 15 5l6f. 2), nid)t unter ba§ Söerbot fällt. 5lber aud) bie S^eräußerung
einzelner ejemplatc eine§ S3er!c§, ba5 man mit 9f?anbgIoJfen berfefjen ^at,

ift nic^t öerbotStribrig, ba ja bie C^inaufügung öon britter $anb fofort cr-

fennbar ift (0?©3. 18u>). Slenberung^öerbot foU ja nur tjerijinbern,

bnß ber ertuerber ben Url^eber in anbcrer SScifc äut Slugcnmelt ftJtcc^cn
läßt, aI5 biefer \pxed)en tvWl

6. %cm Slenberung^üerbot untcrfter}t nirfjt nur ber crfte, fonbern auA
jcber meiterc Qxwexhex (ögl 2JJittcIftäbt 2)^3. II1128).

7. ^J)ur^ befonbere Vereinbarung !ann au^ ber U^bergang be5 3(enbe-
•rung§red)tel in allen oben SJi. 2 unb 3 ongefü^rten ^egietjungen bemirft
tücrben, unb jmar fann nid)t nur öon %aU au galt auf ©runb befonberer
©ntoiriigung bc5 Ur^eber^ ber ©rmerber eine einjclne Stenberung tjor«-

nc:^men, fonbern e§ lann ba§ ^edjt ju Wenberungen öom Url^eber aud^
gana aHgcmein im öorau§, fei e^ fofort bei Uebertragung be^ Hr^eberred) t^,
fei \patex, erteilt toerben. 3)ic bei ber Uebertragung be5 llr^eberred)t3
mitunter gebrauchte Sllaufel „mit aHen 9?ed)ten" umfaßt an unb für fidi
ba5 toberung^redit nid^t (§ut^ 196). Uebcr^auJ^t ift in jebem gatle
genau auaufel^en, in tocId)em Tla^e bie 5lenberung bem ßrioerber geftattet
joerben tuolltc unb im S^^eifel anaunel^men, ba| bie ^Tenberungöbefugni^
bcS eriDcrbcrä nid^t mciter ge^en fo«, aI3 e^ bie STrt ber Sßernjcnbung
bc3 SBerfeg, um bcrcn millen ba5 Urfjebenec^t übertragen mürbe, mit
ftd^ brmgt (bgl. @oIbbaum ©. 115). §at ber Urheber Joeber öertragg-
magig no(h burd^ SBerfügung öon £obe§ megen bag 5Ienberung§re4t xu-
geftanben, fo fann biefeg nac| feinem Sobe öon ben (Srben erteilt >t»erben:
gef^icl^t bie§ nid^t, fo finb $Ienberungen na^ bem S:obe be^ S?erfaffer3,
aber innerl^aTb ber ©c^u^frift, bem Erwerber ebenfotoenig toic au Seb-
aeiten be« SJcrfaffer^ geftattet.

°

Xer ^ertrag, burd^ meieren bal Wcnbcrunggrct^t bemiHigt mirb, ift an
ferne gorm gcbunbcn. gr fann ftiHfd^wcigcnb auftanbe fommen. Ön^be-
fonbere toirb btc fhllfd^ioeigenbc (Srtcilung ber SlenberungSbefugniä mit-
unter bann anaunel^men fein, »renn baS Ur]^cbcrred)t Iraft be^ amifdienöcm Url^cber unb einem Unterncl^mcr bcftcljenben ^J)ienftöerMltniffeg auf
enteren gIeid)faIB ftiltfc^ttjeigenb übertragen mirb

(f. §8 ^Ji.S) ÄS ^^.'^uf bie Umfiänbc beg gälte« an. ©Pretzen biefe bafür, baß ber
Urheber ba0 toberungSrec^t gana oltgcmcin mit übertragen tooHte, fo

'L-tJl-^W^Ö' im cmaelnen für bie betr. Slenberung ber Urbeber
j,fe ne ^nnn igung nad^ 3:reu unb ®Iauben nic^t öerfagen foun" (l^lbf. 2),

?o Sh'^"i^
bann ber (Srmerber boS SJec^t aur beliebigen Ebering

Zl l^l^^^^^^ ^ ^ ^» baB häufig bie räum-

A^^^l'^'^^^Z^f^^^^^ ^ß^«^' inlbe^onbeie bai öorhonbene

bttnbÄf^^^ ftchenbenj^nfaenierungg- unb ©elbmittel ufm.

Z^fn^^^'w',^^^^^ 2)arftenung eine« SSerle« uumög ic^

^Xu^^^^. biefe SJerhaltm e bem Urheber bc!annt unb überträat etber S3ühne gtcichmohl o^nc Vorbehalt bai miffübrunVecbt fo barf an-

rungctt [tiipmcigcnb emöcrftanbcn (bgl Dt>ct ©.346; »od ©.71
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unb bcsüGÜd) ber ?(enberungcn bei 5luffüf)tung übet^aupt ßittcn ^ic

9(enbcriinö beä 5öü^nenmctfe^ burtf) bic 5(uffüf)rung 1928. 2)a bic 58ef

arbeitung cineä SScr!e3 o^ne ^(cnberuiiö beä Criginal» nicf}t mögli(5 ift

(|riiir2), fießt in ber ^taubni§ jur Bearbeitung immer bic ftillfc^hjeigcnbe

(JJeftattung ber burrf) bie ^Bearbeitung bebingtcn ^Kenberungen. Xieä ift bc-

fonbcrä midjtig beiUeberlaffung eine^9Roman§ obereine§^5;ramag jurSScr-

fitmung (ügL § 12 9Zr. 6, § 14 5). 2)iefc bringt ber Slatur ber 6adjc

nod) me^r ober minber einfc^neibenbe 5(cnbcrungen notmenbig mit fid)

unb e3 ift infonjcit eine ßin[d}metijenbe Uebertragung ber toberungg*

befugnig ftct^ anäune:^men, ^Icnberungen frciUd^, bie ni^t gmangSIäufig

mit ber Sßerfümung öerbunben finb, bebürfen, fott)eit fic nic^t unter

3lbf.2 fallen, ber einmilligung beS Urt)eberg (ögt. Xl^ielemann

915054 unb bie bort angefüi^rtc CSntfd)cibung beS ßüJ. fottjic bie bort

zitierten ^to0füf)rungcn edftein§).

9^immt ber S8erleger bei ber Xrudlegung beä SBertcl S^eranberungcn üor,

fo finb in ber 5Regel fold^e alä genehmigt ju erachten, ioenn fic ber SSer-

faffer bei ber Slorreftur nicf)t beanftanbet^at (Söoigtlänbcr'gud)^ (S.79),

^er Grmerber bcB Ur:^ebened)t§, bcm aud) bic 9(enberung^befugnig er-

teilt ift, lann biefc nid^t unbebingt mit bem Ur^eberTe(^t meiter über-

tragen, fonbem nur bann, menn nad) bem mutmapdjen SSiUen bcB

Url)ebcrg biefe S5cfugni§ ni^t auf bie $erfon bei (Srmerberl bcf^ränft

fein folltc (t?gt. ©olbbaum ©.116).

8. 2)a§ ©efe^ entfdjeibet nid^t bie ^froge, njieiücit nad^ Uebertragung

be§ Ur^cbencd^tg bem Urheber felbft bie 5lu§übung bc§ SRcc^tg

ber Stenberung juftel^t. gür ben %aU ber Einräumung be§ S^erlagl-

re^tg beftimmt ^erlagl®. § 12, bag ber SBerfaffcr bi§ jur S^ecnbigung

ber SSeröielfältigung ^enberungen an feinem SBerfe öorne^men barf; nur

mug er bic S^often erfegen, mel^c au0 übermäBigen menberungen nad)

SBeginn ber Sßeruiclfattigung entftel^en; auc^ barf bur^ bie 2Ienberungcn

nid^t ein bere^tigtcl Qfntereffc bei ^erlegcr:^ toertc^t merben. Analog ift

tooU aud) in anberen gallen ber Uebertragung beä Ur^ebencd)tl bic

grage ju entfdieibcn. inäbefonberc bol ^luffü:^rung0red)t betrifft,

njirb man bem Urheber ^cnberungcn, meld)e nid)t ein bere^tigteä Önter-

cffe beä Unternehmer! ber IJluffüIjrung öertc^cn, oor jcber llluffü^rung gc-

flatten muffen, borbe^altlic^ ber Sgcrl^flic^tung ^um ©rfa| bei ©c^abcnl,

ber etwa bem Unternehmer burc^ Umfd)rciben ber ütollen, Sftoten ufm«,

burdh neue groben, treidle bie ^enberung notmenbig ma^t ufro., er-

föaAfcn. ein cntgegenftehenbeä berecE)tigte! Öntereffe be§ Unternehmer!

fann aber gerabc barin liegen, baß bic ^(ufführung be! SSerlc! mä)t buri^

weitere, burA bie toberung bcbingtc 5öorbereitung aufgeholten ^irb;

oußerbcm lann ba! berechtigte ^ntereffc bc! Unternehmer! bic 3^5?n^"9

ber ^enberung u. o. be^halb t)erbietcn, loeil bic Slenbcrung bic ^Birlung

ber STufführung abfdbioächen luürbc u.bgt. (ögl. D^?ct ©.347;^ohlct

m. 6. 349: £i(htcnftcin ^ic red^tSmibrige Stufführung bon SBühncn-

njerfen, 1913 ^Diff. (Erlangen, ©. 71; a. m. ©olbbaum 6. 117).

II. ^(uäiiahme bon hm gruubjStjn^en WcnbcrungSbcrbote {^[.2)

9. ©clbft Jucnn tocber aHgemein toberurtgcn üom Urheber Betoimgt

finb, no^ im einjelnen Salle bic ©nroilligung sur Slenbcruuö auSbrüdlic^

^Ufctb, UrrjeBemd&t 9
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ober jUnf^ioeigenb erteitt 1(1, batf eine foldje Borgenommen loetben, wenn
bet Setec^tigte (b.i. bet Urheber ober fein Erbe) feine einwilli«
gitng nac§ Sieu unb Olauben nid^t öetfagen fann. ^Biefe SBot-
fc^rift enthält eigentlich nur eine fpejieUe Stntoenbung bei ©tunbfaheä
ben 1 157 beS 58®S. oufftelft. 3Jut „um etrodgen eingriffen in betedit^te
©etDol^nrjeiten beä Sßerfe^rl öollflänbig öotaubeugen", ijt bet aufoö nc
mot^t worben (SBegr. ©.19; bgl. 3{®3.102i4a - aud) SR. u U. 26i.:

gelongt bomit bet ©runbfag jum Slulbtud, bog für bie gtage bet
^enbetung bie SJerfeftSünfc^auung maßgebenb fein unb eine getingfügige
Sttmetc^ung »om Dnginal, bie öont iBetle^t olä unroefcntlidi anaefefien
2'^?' "•'^t «n'.«i i-e« »csriff einet unautäffigen STenbetung fa«en foll.)
Snrft bie Beaew^inete «orausfe^ung gu, fo borf bie Stenbeiung Bettitit
toerben, ope bog e§ crforbetIi(| tüäte, sueot mit bem UtBebet in SScr-
btnbung ju treten (ebenfo Sinbemonn S. 62; o. m. ©olbBaum © 121)-
bo4 etfAemt e3 in oHen göHen, in toelt^en bie anbo^nuna einer foIAeti
Sßetbmbung moglit^ i|t, oB ongemeffen unb rätli^, bie ©ntoiHiguno nacb-
jufu^en, ba immetl^in übet bie gtoge, wonn na^ Steu unb ©tauben
bte emwiUigung nic^t berfagt werben lönne, leicht 3weifel auftaucfien
Knnen unb med namentlich bie Slrt unb SBeife bet Slfnberung, » S8. bete^o^ fut oulfonenbe ©teilen, um ben Sufammen^ang Wiebetferjuftellen.mm mit bem SBiKen beä Ur^eberä im ©nllange fteben folL ©ne
^enberung im ©tnne bei 9t6f. 2 lann fic^ nur auf ben »nbatt ober b"e

,&."?rf 2:itel bei SBerfel Besiegen; bagegen
ifl eme Stenberung m bcr Sejei^nung bei Urbeberl burcfi bie Seüim.mung ntemoll gebedft (ögl. ®olbboum © 121)

^ '

<«?m,w f«'"«^ einwitßgung nac^ Sreu unb©louBen m^t oerfagen lann, tri ft nomentlich bannV Iwenn burS ben

im&t l'l
mebemdjt übertragen ^at, iam"enS bur? b'

e

Äf^' i'ü,'^"
Sßertiielfältigung unb SBerBreitung obel b e

fÄ^r„^n^J^t?^f "i°'8en foII, bi? TOänberung gebTn%rf6eiS'

orÄ^S'rrhmfl^'*""^^ 0£fi<htlpunIt^SmmeDor Ollem jur ©eltung, wenn el fic^ barum banble. inwieweit Srrtifel

h^Lr«r -
Bebmgenben «er^öltniffe ber »üBne sur Reit b«borte^altlfoien Ueberhw bei

hJk *a r*" ^1^"^^
'"'J""^' ^^^^^ «nt« Umftänben - aber nut

flung b^Urbeb^S^firt ml ls"s^^
«n ©chaufprel mit einwilli-
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ruTig bet ^luffü^tung^bercd^tiötc Ttadff £agc ber S5erf)ältni)fc bic if)m gc»

ftattete 5tuffüi)rung gar nic^t bemirfen !önntc.) lud) burc^ bie ^(nmenbung
ber Senfur fönncn 5(enberungen, in^befonbcrc Streichungen^ borfommen,
bie ber llrf)cbcr fid^ gefallen laffen mug, luenn et nicf)t einen l^lnloß ^ut
^ünbigung bc^ ^lufiü^rung^bertrage^ barau3 entneJ)men lann unb mit
(f. § 8 ^. 33). (^benfo ift e^ mögtid), baß bie ^rüfungSflcIIen an einem
gilm SIenbcrungen verlangen (ögl. Sic^lfpielOJ. ö. 12. ÜJ^ai 1920). lud) in

biefcm goUc ift § 9 16f. 2 anmenbbar. 5)ic lenberungen !önnen aber auc^

Jicr bon ber Strt fein, bag fie ben Urheber berechtigen, ben SSertrog, burc^

ben er bie JBerfilmung qe]taüti tjat, au lünbigen. — (Ön ber ilommiffion,
Söerid)t S. 20, mürbe barauf ^ingemiefen, ba^ bei Berfen, bie in Liefe-

rungen an ben Sßerteger gelangten, inlbefonbere bei ^Romanen, e^ oft

tjorfommc, bag bie crften ^Ibteilungen nicfjt ju beanftanben feien unb bc^
halb gebrudt unb üertrieben mürben, bag bagegen f^?atere JCieferungen

€tenen enthielten, bic ben SlJerlegcr ber ö^efa^r ber Straföerfolgung ou5»

fegen. 5S)te Inmenbung bed Ibf. 2 auf Pralle biefer %xt {le^t äuget BmeifeL)

§10
2)ie 3^<ing§t)oII[tre(fung in boä 9^erf)t bcg Ut{)eber§ ober

in fein SSerf finbct g^Ö^^ i^^^ Urheber felbjl üt)ne beffen

ßintoüligung nid)t ftatt; bic ©intoilligung lann nid^t burd^

ben ge[e^Ii(ä)en Sßertreter erteilt merben. ©egen ben ßrben

beä Urt)eberl ift o:^ne feine Ginmilligung bie S^'^anQß^ooü*

ftredung nur juläffig, menn ba§ SSerf erfd)iencn ift.

1. b. 11. Öuni 1870 enthielt über bic 3roang3öolIftredung in bo^

Urhebeneddt leine 5öefttmmung; bic 5lnfichten über il)re guloffigfeit gingen

bc^hö^b <nich meit auSeinanbet (f. lllfelb ^ic 9fteicf)3gcfc&e betr. ba« lit.

u. artift. USJl., 1893, 6. 12 ff.; Äaifer 2)ie gmangäöollftredung in boä

lit. u. artift. 1895, 2)iff. SBürjburg, auch gtfchr. f. giö^roj. 2l2oiff.).

S)ic 3»i^ttng«t)onrtredung ift ber 5latur ber Sache nach nur in baä S5ct*

mögen be3 ©chulbner^ möglich. 9?ut fomeit alfo ba0 Urheberrecht ein

S5ermögen§red^t ift, fann bon einer 3mang3oon|lredung barein über*

hau^t bie SRcbe fein (ogL 3^D. § 857). dlm ift aber ba3 UrhebeneAt ur-

f^rüngli^ fein SScrmögenärecht (f. (Sinl. S. 21). (SB mirb erft bur^ ben

SBitlen bcB Urheber« pi einem folchen gemacht, nämlich baburch, bag biefer

ba3 Söerf jum ©egenftanbe eineB tjermögen^redhtlichen S^hifeen^ unb

biefem SBehufe gur Söeröffentlichung beftimmt. hiernach i(l ftor, bag fd|Ott

nach ber 3^0. bo« Urheberrecht infolangc nicht OJegenjlanb ber 3mang§-
üollftredung fein fann, aö ber Urheber. nicht biefc SSeftimmung getroffen

unb bamit fein 9ted)t su einem SJermögeu^beflanbtcU gemacht h^t- ^em
Urheber muß aber ferner ba3 SRe^t jugefprodjen werben, bon bct W>»

ficht, bad Söcrl burdh SBcröffcntlichung ni^bar au machen, mieberum abzu-

gehen. Selbft »enn ba3 SBctI bereite in bic Deffentlichfcit getreten tjl,

muß cd ihm freiftehcn, e« babon aurüdaujichcn; er fonn inöbefonbcrc,

fomeit et bo3 SScrlagSre^t an einem ©chriftmerfc noch ni^t für fp Stete
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STuflagcn machen l§at, und) (lTfcf)ö|?funG bcr crftcn Slufragc boöon ab-
feilen, ba§ SSer! tueiter erf^einen gu loffcn. Stuf foId}C SScifc fann er alfo
ber bermöGcnöted^tlidjen Dualität feineä 9kd^tca toieber ein enbc madicn
(ebcnfo Äal)n 2>ie SnjanQ§üoIlikerfung in bn§ literar. unb artift. US*
1908, 2^iff. g-reiburg l iör., (S. 5; a. 9Ji. ^^olil^^etmet ®. 92). & müßte
Qlfo, bamit ba5 Ur^ebcrred^t öJegenftanb ber aroangööollftrcdung fein
fonntc, im SJJomentc i^rcr Sßomal^me ber entfd^Iug be3 Urficbcrg fein
SSerf au beröffentlid^en, gtpelfeno^ feftfte^crt. ^ie 6djroieriöleit be3 $l?adi-
iueifeä biefer Zat^aä^e lafjt ba^ Url^eberredjt in bcr ^anb beS Urbebcr^ fclbft
ote em braud}bare^ Dbjeft ber 8»üa"9^tJonftrcdung überl^oupt nidit er-
Wemen unb fo tarn ba^ (55efe& mit gutem ©runbe gu ber (Sntfdicibuna
bic Smangööoriftretfung in bicfcg Siecht gegen ben Urheber obnc beffen föin-
hJimgurig gar ni^ t gusulaffen. 2)ic gleichen (Sriüägungen Mtten basu füb*
rcn follen bie Smanggöollftrccfung in ba§ Urt)eberred}t (toic im öftcr-

m ri-^^^^.M^i'"*
gegen bic (Srben öu^aufd^Ueßen; ^)icr ^nt iebodb ba3

©efe^ aus 9iüdf:d^t auf bic (SJIäubiger ben pünipkllen ©tanbtounft bcr-

^ ^"'^^"^"Ö ö^öc^cnb, baß, menn ba5 SBerf einmal er-
f^tenen bie ^^erfonlid^en ©rünbe, bie für bic ©rben eine tüicbcrboltc

f2Ä^s?<l'?""?-^l''lÄ^ Höffen rönnen, fein foIc^cS @ctiid)t
|abcn, baB bo5 Öntere|)c ber ©laubiger auc^ ^ier gurüdtreten müßte (58cgr.

i^f.ll^^^'^^^^^'^llf^f*^^""^ finb unter ber in 5«. 3 l^crbor-
3ul|ebenben ^orau^fefcungcn nid^t untctrtorfen
a) ba§ Utl^eberred^t,

knihrLff; ^1, ^K^-i SioonoSöorittrecIung in eine Utpexüäje ©o*e, btc
Sanbfc^nft ober baS i^r gleidjftc^enbe ©t^riftftttcf (ffiommSer 1 13 in

f?6 Lmr^'i^s' f'^l
Si^anglboIIfFreAlng „ic^t «Sfiegt etftted"mjaxcai^ auä) baä ?|3fonbrerI)t beä SSermietetI nicbt (»058 « 559 -.

I ifeÄÄÄ Sn-angloÄng in baä

buna2ÄfiS^ -l*'
^«aatto uftü.) fei o^ne fllcidjscitige Wn-

X hLa w**"'" ""^ ©troetbet beä äRonufftiöteäÄ Sutteffenb; bcnn toie bie goffuno:
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itub S3erbreitung fei ba5 SBctI ofjm iocitere^ ©eQcnftanb ber Snjanö^öoII*

ftrcclung.)

b) Smanggüollftredfunö gegen ben erben. "Xicfc x\t o1)ne einmilligung

nn3ulä[}ig, tocnn ba3 SSetf noc^ ni^t ctf^iencn ift, glcic^öiel, ob c§

in anbcrct SBcife, etwa burd) Sluffu^irung, öctöffentlic^t ift.

4. 3ula;;ig ift bie Stoang^tioUftrctfung in bod Ur^ebened}t unb boS
SBerf bemnad^
a) gegen ben Hrficber mit bcffen (^inmiHigung. ^Dlefe 9J2ögIid)fcit

be3 ^cr^id^tc^ auf ben (Sd)u^ bcS § 10 erflärt fic^ barou^, bog ja nut ba§

^jerfönUd)e Üntetcffe be^ Utl^ebcr^, nicfit ein öffentliche^ Öntere[fc gcfc^ü^t

metben foll (Slomm^öer. 6. 12). einjelncn ift bemerfen:

5. a) 3)ic ^iniüilligung bebarf feiner beftimmten ^rorrn. Ontmer*
l^in ipirb ba§ 93onftredung0gerid)t eine aulbrud(icf)e (Srflarung nur bzaä^ien

lönnen, n^cnn fie bei il^m ^^erfönüd) ober in beglaubigter gorm abgegeben

ift (ügl. Wernburg 6.54). (Sie fann au^ ftiUfd;meigenb erteilt njerben;

bod) geftattet ba§ ^er_f)alten be^ Ur^eberl einen 8d)lu6 auf bic $8emiIU*

gung ber gmang^DolIftredung nur bann, föenn c3 mit bem ^emu^tfein
öerbunben ift, ba^ e^ fid> um eine Qmang^öonftrerfung, in^befonberc um
eine fold)e in ba3 Url^eberredit l^anblc. (^amit bürftc fici^ baS in ber ^om*
miffton, ^^erid)t 11, erfjobenc Söebcnfen ericbigen; juftimmenb SRiejler

6. 302.) ^ie Untcrioffung einer ©innjenbung im galle ber Suftellung be^

^fänbung§befd)Iuffe§ wirb in ber ü^egel aB (SinmiUigung aufäufaffen fein

(ögl. 3$D. § 766; 5^a:^n 6.57). $at ber Url^eber fein 9tcd)t ol^ne SSor-

bef^att öerpfänbet, fo !|at er bamit im öorou^ bie GinmiHigung gur SSer*

njcrtung be§ $fanbe§ im galle ber 9^id|tbefriebigung feinet QJIoubiger^

erteilt (f. o. 3^. 21 ju § 8).

6. ß) 2)ie (5intt?inigung fann nur tjom Urtiebef l^crfönlid^ erteilt

tuerben, ba bic SSaljrung l)öd}ftpcrfönlid^cr ^ntereffen in grage fielet. 6ie

IannaIfonid)t Dom gcfe^Iid^en Sß crtr et er erteilt merben. ^emsufolge
fann, fomeit bie ©inmilligung erforberlid^ ijt, bie 3mang0öolljhedung gegen

einen (^Jefd^äftäunfä^igen unter feinen Umftänbcn ftattfinbcn, ba beffen

^)erfönlid)e (Sinmilligung wirfung^lo^ i]t (ögt. 5ö©':8. § 105). ^Jjagcgen fann

eine in ber ©efdjäft^fä^igfeit befd)ränftc ^erfon mit ©nmilligung bc^

gefe^lidicn SScrtreterg §§ 107, 114) eine mitffame einmifligunga-

erflörung abgeben (fo rid^tig fJliealer ©.302 gegen Äal^n 16 f.). ©in

©eneralbeboHmdAtiatcr fann bie einmilligung nic^t crflarcn (cbcnfo Äal^n

©. 17).

$8ci ©ommelwerfen (§4), bei benen bie Gimüifligung be3 Ur^eberd

ebenfalls crforberlic^ ift (9?e}3. 9523$; m, in m53«s), genügt jur

Srtjang^öollftretfung in ba3 SSerf aB ©anje^ ober in ba3 Url^eberredjt am
Cianaen bie einmilligung be3 Herausgebers (f. 7 5U § 4), uir SmangS*

bollftrcdung in bag 3^e(|t an einem einsclnen SSeitrag bic Sinmitligung

beS SßerfafferS bicfcS SBeitragS. (Ucbcr bic grage, toit gegen bic ein*

lüilligung beS ^erauSgeberS bie SSerfaffer ber 58eiträgc \d)ü^en fonncn,

iüenn fie ein Ontercffe haxan Ijahen, ba& in ber $erfon be3 4>crauSgcbcr§

fein SScd)fet eintrete, f,
5!a^n ©.23.)

gür berbunbenc SBcrfc (§ 5) bleibt iebem Urheber aud^ md) bcc Scr*

binbung baS freie SerfügungSrec^t, alfo fann in jebeS bicfct SBerfc unb

in baS aflcd^t baran mit ©nmiffigung beä einaclnen Ur^cbcr^ bic 3mangS*
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bonftredung ftottfinbcn. ©oU boJ ®anjc Oegenftanb bct 3toonnSt)oII.
Prciunfl fein, fo bebaif eS ber Sintoinigunfl eine« jeben VLx1)ebex§, ei toäte
benn, baß einer fein 8led)t ouf ben anbeten fibettrogen l^ot, in werdiem
pone in bejug ouf bicfeS eine einipiffigung übet^ouiJt nicBt mefit erfoibct-
Iic^ ifl (f, u. 9L 10). ' '

iScftelit flti einem äBctfeJKitut^ebetfd^ oft meuteret (§ 6), fo lann eine
SmanglDoiritredCung m biefc« üled^t nur mit ©nlDilligung alfer ftatt-
fmben, bo bie Uebettrogung beS 9?e^t3 oB eine SBetfügung erfdicint bic
nur cHen EKiturl^ebein gemeinfdjaftlic^ juftel^t

(f. § 6 9J. 8 u. 10) '^ic
Stoang3t)on)trcd(ung in ben Slnte« be3 cinjelnen «Kitutfiebet« erforbett
bagegen nur beffen einminigung

(f. § 6 «ß. 13).

'; Tir®'S®"r'",'"¥"8J!""6l>ot »cginn ber 8»i">ii8SöoIIftreduna

^ä'W ®'>«P«*'''9äfleridjt bie ertoffung beS ^Ufanbungä-
bef^ffeä objulc^nen (ebenfo Sallmonn Sie StoangSDoIIftredung 2.3(ufr.
©.829; 0.3R. fia^n 6 15 f.). biefer gleit^fto^I o^ne einliilligung

frTir "J^^6et äugeftent werben, fo lann borin, baß biefe?
ttoft Senntmänol^me feine (Srntoenbung erl^cbt, eine flillfe^toeigenbe ©n-
Ä"^'''8£Mf. 0. K. 5). m biefe erteilt toitb, ijl bie ?l3fänbung dne
„J^ftebenb nii^itifle" (SRieiler 6.304, f. ou.^ be fei SluffaJ 581 Im.

'""5" «tteilte, aber jurüdgcnommenl (ginmilligung gS

Säu^fll^M^^i ^f^-'
SifonglDoUjiredung mit ©^I

sf^rmLAr.^-Ö'!!
^«n Üt^«5er o^ne beffen ©nloilligung borgenommene

^oll^lredung inbi^ Urheberrecht ober baS Sßerl ift nicfitia beitn bie

Ä?'?"r"9Af'r^'=^'"Ö«"9 ^« ©öltiflfeit. ffiic SRitfit glei mhb'o&cr bur*

S geheilt (bglTÄ. § 184!SiejTel^2; 0. SR. gflllmonn 3)ie Swonggoonilreduna 2 «ufl © 82'1- f
ober^ouch boä oben K.5 «.7 fibel bieWn-e^i eSlI,?u„?»l:

9. b) föegeit ben erben
a) ftetä mit beffen (Sintoilliguna (f. bo3 in 9? 4 7 s
Ser ^mä^e Vertreter be3 erben laVn bKmi^un/'erteüeT
forbeS? ^-mmm fämtR SitSÄ

m4S5&!tn\e%rt%'l^^^
Unterfchieb, ob boä Sserl SSmn iftZl «f*» "«S'^'liW««
flef«flt, bo6 bic 8n,a„gÄÄ7i?Ä^^^^^^^^^^^^fÄ«
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Io3 gcftattet fei. (Bine gemiffc ©djranfc ergibt fid^ au^ ber i)ofitiücn S3c-
ftimmung in § 28 beä SßetloggöJ.; foll nämlid) btc Smang^donflrecfung gegen
bcn S^etleget burc^ 55cräu|erung beg SSctloglrec^te^ erfolgen, fo ift nacfi
SKaßgabe biefer SScftimmung hierfür bie Suftimmung be^ Urbeberi^ ci^
forberlid). SmangäDoIIftredfung gegen ben 9lecf|tgna(^foIget finb aber
and) fonft OJrenaen gebogen babur^, bag bcffcn Kecbt nidjt burdbtoca
tueiter übertrogbar ift. 6o 5. 53. fann ba§ Sluffül^rungäred)t, njenn ä
md)t als au^fdjlie^lidied unbefd^ränlt übertragen i|l, nicbt beliebig »eitet
bcräugert hjerben (§ 8 9^^. 26 ff.), unb amar aud) ntc^t im Sege ber Si-
gcnacrteilung, fo baß au(^ ton ^lu^übung be5 9le^te3 burd^ einen anberen
(8$0- § 857 TOf. 3) nic^t bie Ülebe fein fann, für bie 3mang3öonftredfuna
alfo fein 9taum beftefft (ögl. ©olbbaum 6. 130; bcrfclbe in Ö3B.4l5i7).
5>äufig ergibt fic^ bie Unauläffigfeit »oeiterer Uebertragung au3 ben Um-
ftänbcn — bgl. § 8 ^yj. 11 —, fo 5. Sö. toenn ber Url^ebet einer $erfon nur
im »ertrauen auf i^re befonbere £ei)lung3fä^igfeit ba5 au^fd^liegUdic
Ueberfe^ungg- ober Jäeorbeitung^red^t übertragen l^at. »n folc^en gäHen
berul^t bie Unübertragbarfeit be3 crmorbenen dieäjiS nit^t Icbiglid^ auf bcm
^arteimillen, fonbern unmittelbar ouf bem SSefen bei Ur^ebenccbt^.
pal ©efefe fpri^t fiA über bie SuIöffigJeit ber meiteren Uebertragung
bei Urtieberredbtl niqt aul; § 8 fann nid^t in bem (Sinne aulgelegt wer-
ben, all fei biefc of)ne cHe ^üdfid^t auf bie ^ntereffen bei Url^eberl ftatt-

l^aft, fonft ftünbe ia § 28 bei Sßerlagl®. mit § 8 im Sibcrfpru^; bielme^t
ift biefe grage für alle gönc ber Uebertragung, abgefel^en bon ber Ein-
räumung bei »erlaglrec^tel, bom ©efefec offengelaffen unb fie fann nur
in bem ©inne beantmortet njerben, bag, menn augenfd^einUc^ bal Siedet
bei ermerbcrl nur all ein auf feine ^erfon befdjränftel, atl !)öd^ftper-(
fönlic^el (ögl. ©ierfe ©. 808) begrünbet »erben njoUte, mal bei Ueber-
tragung bei Ueberfefeungl- ober SSearbeitunglrec^tel ioo^t bie SRegel
bilbet, bie toeiterc Uebertragung unfiattl^aft, alfo bal $Red)t in ber $anb;
bei ©rmerberl unberäußerlii^ ift. 2)a nun bon einer Ueberlaffung ber 3(ul-!

Übung bei 9^Jed^tl an anbere in ben anlegt ermähnten gällen cbenfotoenig;
bie 9?ebe fein fann, ift bie gmanglbollftredung in bal SRedjt l^ier aud^ gegen

j

ben 9?ed^tlnad)foIger aulgefd^Ioffen (auftimmenb ® olbbaum (S. 132). 5)al

Sluffüt|runglred)t bagegen fann ber SmanglboIIflredung infomeit unter-

worfen Werben, atl biefc im SSegc ber Sßermaltung (§ 857 ^bf. 4) o^nc
»erlejung ber Öntereffen bei Ur^eberl burd^gcfül^rt »erben fann. S)a-

gcgen ift bei bem [Redete bei ^uffül^runglagcnten (f. 0. § 8 24), bal
all foI(^el unberaugerlid^ ift, eine Ueberlaffung an einen anberen aur Sful-

übung unb bamit eine gtoanglbollftredung gemog 3^D, § 857 Slbf. 3 an
fid^ mtiglid^. El ift aber au beadjten, baß burc^ biefc 5lulübung nid^t bie

9?ed^te bei Url^eberl auf bie ©egenleiftung für bie Erteilung ber 5(uffü^-
runglbefu^nil beeinträ^tigt »erben bürfen, »al ber gall »äre, »enn
ber ©laubiger bie S^antieme ober bal feftc ^>onorar einaiel^en bürftc. 2)a*

gegen muß fid^ ber Urheber »eieren lönnen, unb a»ar bietet i^m § 771

bafür bal 2J2itteI (ebenfo (SJoIbbaum ©.128 ff., ma.a.D.
6. 516 f., ber mit a^e^t gegenüber bem berfd^utbeten §lgenten bem Ur-
Ijeber aud^ ein Mnbigunglred^t aufpri^t).

Sft nun auc^ — »ie namentli^ bei unbefd)ränfter Uebertragung bei

Url^ebened^tl — bic StoanglboIIftrcdfung in bal Siedet bei Ermcrberl^u*
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läffig, fo barf fic t>oä) fclbftöcrftcinbticf} nid;! über ben Umfang biefeg 9?edite5
I)inau^OT^ciN. SSenn al\o 3. 33. ber Verleger ba3 SlSertag^^redjt nur für eine
Huflage crmorbcn ^at, uod) bereu (5rfd)ö|)fung bad 58erüielfältigung§redit
an ben Urheber gurürffänt, fo fann ba^ Scrf nidjt junt gmede ber 3mang5-
öollftredung gegen ben 55erleger über ben S3cftanb bcr einen Auflage
l^inauS beröffentlidjt merben; beun bieS mürbe in bag dled)t beä UrJjeberö
eingreifen. Serner fann fid^ bie Sroang^öotlftreduug nidjt auf bic nadi
§ 14 bcm Urheber tjerbteibenbcn )8efugniffe crftreden, menn biefc nidit
burdi bcfonberc SSercinbarung mit übertragen finb.

11. Söirb ba5 SSerl felbpt gepfänbet, nid}t aber bic 3iüangBüoItftredungm bog med)t betrieben, fo erlangt iuebcr ber OJfäubiger nod) ber britte
C^rmerber ba5 Ur^ebcrred^t; bicfeä öerbleibt öiclmc^r bem bi^bcr 5öered)-
tigten. ©egen ben (Srbcn fann na^ ©rf^cinen be5 SerfeS bie ^fänbunq
beg 3i>erfe0 felbjt praftifd} hjerben, menn bie neue 5luflage nacfi einem
t)on neuem burc^gefe^cnen 3)ianuffriptc crforgen foK (Äomm^er. 12),
12. Jbcrfa^rctt hei bcr ^ioongöbDUftrcdung. 6omcit biefe ftattfinben

T'ncÄ^f^fn.fi^' "'^"^ Ur^eberrc^t i^)ten GJegcnftanb bilbet,
nad) po. § 8o7 toenn fie gegen ba§ SSerf ge^t, nad) §§ 808 ff. ^ic
l^fonbung bcg Ur^eberrec^tg ift gem. § 857 5Ibf. 2 mit bem geitönnft aö
öcmirft onaufe^cn, m n?eld)em bem ©d^ulbner ba^ ©ebot, ficfi leber 53er-

über boä 9led}t gu enthalten, jugeftellt ijl. mtürtic^ fann fie ba§mt rm fo mcit ergreifen aB e^ bem ©c^ulbner gufte^t. ©aben atfo
ber Urheber ober ferne ©rben Mred^te (35erlag^red|t. au^fd^rießlidic^
Uebeijetung^redjt u|to.) bergeben, fo fann fic^ bie gegen biefe $erfonen

nic^t erftreden; beren thljabe?E i^Ä?!'^^^^^
barauf auägebc^nt mürbe, bic SBibcrft^ruc^g-nogc na^ § 771 3^0. ergeben, mad) er olgter ?5fänbuna bat bo3 ßJc-

nd^t nac^ Prtic^tgemaijem grmeffen ju beftimme" ba^^^

b&Ä^^^^^^^^ an 3a^(unggftatt au^fdjeibet, ba
? •

ll«9cbctr^d}t fernen beftimmten S^icnmoert bat. mal S^abn (S 58 ff
•

einer SRemung nac§ ^^ f. ©. 60 ^ foK auc^ L Ueha^^^
f^}m mm\i^\tK meil fonil ber ©laubiger fSS mto ^5alt öa^er nur amct SBege für gangbar, entmebcr bie korbnuna be^^außerung begJRed}te3 felbft burd) baä ©eric^t ober ben SriefÄiSrnorbnungen''. e^e^t aber too^f nidjtg im 23egc, ein^ befSnbercItn-

Saettä^ "^"^^^ öe^^fanbel'n'äeZ^^^^^^^

all elTraSÄ^^^^ ©maie^ung Übermiefen merben,
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bot gtuanfl6üon)lTCdfun0 ßcgcn bic CStbcn o^ne bercn (Sinmidigung tarn,
ba SBorau^fc^ung bafüt ift, baß ba3 SSerf erfdiienen ift, bie n?eiterc ^er-
öffentlid)ung and) nur in ber gotm gefcf)e:^en, in bcr c0 crfdjienen \\t,

benn nur infomeit l^aben bic (^ben ba^ perfönlic^c Öntcreffe an ber SKic^t-

bcröffentlid)ung ^jrei^gcgebcn. & barf alfo bag SBcrl, lüenn nur in ber
Driginalform erfd^icncn ift, nid^t in einer ^Bearbeitung öeröffent(id)t njerben.

(53gl. itol^Ier U9l.©.459, bcr aber gen?if[e ^lbmeirf|ungen, in^befonberc

Uebcrfefeungen, juloßt.)

13. SHuf ben ÄottfurÖ bc3 Url^cBcrä unb feinet 9?e^t3nad)foIgcr5 finbcn
bic ßJrunbfä^e be^ §10 entyt)rcd^enb ^ntoenbung. ©erat ber Urf|ebcr
felbft in Äonfur^, fo fällt— au^ tücnn er 6elbftöetleger ift (^öing^er
5Eon!ur3 bcä Serlcgcrä 1905, 2)iff. SSüraburg, ©. 39ff.) — fein med)t unb
fein 3Bcr! nur mit feiner ©inmilligung in bic StonfurSmaffc. 2)tc einiuilli-

gung muß nicfft fd^onaurSeit ber Äonfur^erdffnung vorliegen; bie n^a^rcnb
bc3 lfon!urSöerfal^ren3 erteilte guftimmung ((SJenetimigung) ipirb auf ben
8eit|)un!t bcr ÄonfurSeröffnung jurücfbeäogcn, fofem nur ju biefer Seit
ba§ 9Scr! bäw. baä 9le^t fdjon beftanb (ügt. "^m. § 184, bcr f)ier analog
angumenben ijl; ebenfo ffticjlcr ©, 307; bgt. aud) be 58oor, 3tfd)r. f.b.

gefamte ^)anbeB- unb Äonluräred^t 79444). 2lud^ ber Slnfjjruc^ bcä Urtjeberä

gegen ben Verleger auf Sl^erüielfaltigung unb )IBerbreitung ($(^. § 1) faQi

o^ine Sintoilligung be^ Url^eber^ nid)t in bie ^on!ur§maffe (be ^oor
a. a. D. 440). 2Ba^ für ben ^onfur^ be5 Url^cberä gilt, l^at aud) für ben
fi'onfurä beS Srben ©eltung, folange ba3 SSer! noc^ nid^t crjdjienen ift.

9^ad^ bem @rf^einen ergreift ba^ ^onhirStierfol^ren ba0 Stecht unb boS
SBerl aud^ ben ©eben gegenüber. (2)e Soor a. a. D. <S. 442 ff. nimmt an,

aud^ bic iatfad^e be5 ©rfd^einen^ mä^renb beä £onIur§öerfa^ren5 müffc
auf ben gcitpunft ber Äonfuröeröffnung surüdbejogen mx^en, wenn nur
5u biefer 3eit ber 5lnf^?rud^ auf SSeruielfoItigung unb Verbreitung bereite

beftanb. ©3 bürfte i:^m gusuftimmen fein.) Öm Äonlur^ einc3 anberen
Üled^tgnac^ folgert gehören SSerf unb SRed^t jut SKaffe, glci(^üiel ob
ba3 SScrl erfd^iencn ift ober nid)t (f. aber SR. 10,— Ueber bic Verwertung
beg in ber 272affe befinblid^en Ur^ebenec^t^ burc^ ben ^onlurSüertaalter

f. be Soor a. a. D. ©. 415ff.).
14. Dlid^t berührt tocrbctt burd^§10 bieSHedjtc au^ einem Verlag§*
Vertrage, namentlich ba^ $R€(^t, bic ^erau^gabc ber $anbfd)rift bel)uf^

Veröffenttidiung bc8 SSerle^ erghiingcn (f.VQJ. §30 3^.2 Hta);
ferner ba3 Stecht ber ©laubiger, 5tnfprü^e auf Vergütung ober ©djaben-

crfa^, bic bem UrT^cbcr ober feinem ßrben auf ©runb be3 Ur^icberrcc^tl

crtoadjfen finb, jum ©egenftonbe ber groangööonftredung su machen

(Scgr. ©. 20); bcr %n\pvüd) auf Verausgabe ber ^>anbfd}rift auf GJrunb

eincä befonbcren Sitel3, j. 58. wenn ber Url^cbcr an einen Stutogra^jl^cn-

famm!er fein ÜKanuffript berfauft l^iat unb bic Verausgabe öeriocigert

(Slieater ©.306. ^tc »egr, Bcmerlt a,a,D, nod), baß §10 ni^t %{a^

greife, wenn cS fid) barum ^anble, bie ^tuf^cbung einer ©emeinfc^aft !)cr-

bci^ufül^rcn;
f.

l^ierübcr Sft.l4 gu §6).

15. Vcrfd^iiebcn t>on bcr SwangSUolIftredung in baS Urljcberrcd^t unb in

baS Söcr!, b. t. bic Van^^^ft. if^ t^fonbang bcr e3;cmt)larc eine§

SöerfeS, bie auf bem SSege ber Vcröiclfattigung l^ergeftclU finb. 2)icfc

ift, foweit fid^ folc^c (5fcm)?Iare im QJewa^rfam bc3 ©c^ulbnerS, fei bicfct
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aad) bet Urheber ober fein (ftbe, befinben, fJatt^aft. Saäitb aber ein SJot.
ratfolc^ergjemplore9e|)fänbet,fo wirft fid^biegrageou^obbieSttianoäöer.
fleigerung unb bic weitere Sßerbreitung etwa mit bem ouäfdiliefjlicfien «er.
breitungäre(^t be3 Url^eberS (§ 11) in SBiberfjjtu^ tritt. ®ieä ift nur banrf
nidjt ber %aa, wenn im Seit ber SBerfieigcning baS ouäf^Iiefilicfie SJet-
breitunggred^t an ben gepfänbeten ejemtilaren bereit« etfAötoft ift, tota
nur bejüglK^ bcrienigen Qiemplaxe jutrifft, bie bereit« mit ©illen be«
S3ered§tigten anberen «ßerfonen alS ben bei ber ^erpeHung unb bem ^eu
trieb felbjl beteiligten berart augängli^ gemadE)t finb, baft fie einen be«
ftimmungsgemößen 65ebrai4 boöon mad^en Knnen

(f. § 11 91. 4). (£« ßebt
al\o

aJ3. mt^t« im aSege, bie einem STntiquat gcpfänbeten eremDlare
ju Berjletgern unb bie erworbenen Weitet gewerbsmäßig AU berbreiten

"it^^" ['^ 55""^ ^« ^fänbung beim Urheber felbft, feinem
aiec^tsnac^ifolger ober einer bei ber Jperftellung beteiligten iperfon, in«,
befonbere bem aJruder. SBenn ^ier nic^t jugleic^ ba« ouSft^IiefiMe Set-
breitungsre^t m auläffiger SSeife (f. o. 91. 4-10) jum ßJegenftanbe ber
awon^donftretfung flcmad^t ift, fo barf eine Seräußerung ber 4eml
plare, bie unter ben »egri ber gewerbsmäßigen »erbreitutta fäHt. niAt
Ntfinben ((Sbenfo SJoigtlänber.gut^« ©!85; ®ommm@ 124-

SÄ^A*^*' 1912, biff. 2^9^Sml
m ?r

"-SK-afalfmann a.a.O.; {Rieilet ©.3OT. Si? 4««'

r^*flf tan'^<^^?'5*"'"^"^«-,®^f"ä^ «u3fc^feP<^TnTerbrertuÄ
re^tcs, 1911, 4),ff.afena <S.97. Sefeterer fc^Iießt aiS ber Sutäffiafeit bet& f"."

"«Je^eigerung, ofne bic oon einer ^fänbung5 bfe

^if/i" '""n!:,^"« C3 liegt auf ber $anb, bafi nur bie «erfteioeruna
utc^t f(^on bie ipfänbung in bo« «abreiSnggiec^t be« UrfieffiSore^^^^

Sff"üwi""J"^J*'t.F""*'""9 "^<^ «erflei^erungSt meTg^t^! &
t^i!^ ^"^öbung biefe« Siecht« ba« Ur^eberreAt linbernb n
S^Ä'„*^f ^'='",3«et^te an bem lörperlic^en ©egeJtX grunb"berfc^ eben ifl {Riealer fommt ju feiner ?tnfic^t aif @runb beröonÄ
bfm'L'^'^'*"'cl" ü."^ """^ äurteffenben'saliffaf ung, bafi L« in sil

""5 «^lieBIii^e Serbteilunjre&t erflfltoft feiwenn ba^ffiSerl einmal an bo« ^ublilum rei^tmäSSefe ift- « 11

^Sfänbung bief^ Ke'Ä felbftÄa I einer suläffigen
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feigen tüctbcn, ba^ burd) bic $cr[teigerung unb lüeilerc Verbreitung bot

^emplare auf einem Urnnjege ba0 erreid)t mürbe, toaä § 10 tocrl^inbem

tviU, eine 3tt?angäöonftTerfung in eine ttu^fd^ließlid^c Sefugnil bcd Ur-
f)cber3 gegen beffen SBillen.)

2öa3 bom SSolIftredungS^ifanbrec^t anjunel^men ift, ba§ gilt oud^ bom
gcfc^Uil^Ctt ^Pfanbrct^t an bcn ©jemj)laren cine3 gefc^ü^ten SBerle^, in^
befonbcrc bon bem beS i8uc{)binber3, ber bie öinbänbe ^ergepellt ^)at

^nd) bicfem fteJ|t für bic Siegel ba3 IRed^t ber SScröufeerung ber (5ient^?Iarc

md)t 5U. (©ine Stu^nal^me !ann fid^ bobur^ ergeben, ba^ nad^ £age ber

Umftänbe bem bic 3wfti"^^ung jur Veräußerung öermeigernben Urheber
ober beffen 9^ed^t3nad)foIgcr ber SSormurf ber Slrglifl cntgegengel^altcn

h)erbert fann. S^ä^creS über bie ganjc grage f. in meinem Sluffa^c S3»
1915 ©.476 ff. m.'äAm njcfentli^en Voigtlänber-gud)^ a.a. D.,

Sd^mibt $fanbretf)t be3 $ßu^binbcr§ im Verlcgcrfonlur^, 1907,

2)iff, Seipsig, 6. 40 ff,, Oägcr Kommentar gur ÄonlO. 4. 3lufL §46
S(nm. 6; SHippner 3. f.

^Jonbel^red^t 68139 f.; Söormg $8^ 1913 9lr. 245;

DS®. tolben £3. 1913 6. 955; a. Sü^. eben biefeä DS®. £3. 1914

©. 971; GJellner a. a. D, ©.93; Stein S9m 8O13577; Alfter 83223,

5». u. U. 2I22, biefer freilid) nur, fonieit nid^t ber Url^eber, fonbem bct

Verleger bem Vudjbinber bcn 5Iuftrag erteilt i)at, tuobei er bon ber irrigen

^Ima^me au^gefit, bic Einräumung be3 Verlaglredjtg fei leine bcfc^rönfte

Uebertragung be^llr^ebened)töunb aui^ infoferne fc^tge^t, al^ er annimmt,

baS Verlagsrecht unterbredE)c alle ^e^ietiungen beS Url^eberä ju feinem

SBer!e, toa^ u. a. fdjon burc^ V©. § 28 Slbf. 1 ©afe 2 toiberlegt mirb unb

mit ber eigenen 3:i^eoric (Elfter^, ber Verleger l^abc eine 3lrt ißießbrauc^

an bem QJeifteSgute, im SSiberf^jruc^ jte:^t, ba ja oud^ ber ißieproud^ ni(^t

oIIc Vegief^ungen beS (Sigcntümerl 5U feiner ©ad)e unterbrid)t.)

Völlig anberö all baS gefefelid^c ^fanbre^t ift baä bcrtrogSmäfelgc anb«

rct^t 5u beurteilen. S)ier l^at felbfttjcrjlanblid^ ber Verpfänber ben SSillen,

bem $fanbgläubiger an ben öerjifäubeten (i^tmplaten alle bic löefugniffe

einjuräumen, bic fid^ nad^ bem ©efe^c mit bem ^fanbredjt berbinben,

alfo auc^ bie Sefugni^, fid| au5 bem $fanbe burd^i Verlauf au befricbigcn.

3ttjcitcr Slbfd^nltt

»efttgniife bc§ Url^rtcrS

§11

3)er Urheber I)at bic au§fd)Uc6Iicf)C Söcfußniä, ba3 SBerl ju

bctöiclfältigen unb getpctbgmdgig in bctbreitcn; bie au3-

[(f|He&Ucf)C 58efugni3 erfttedt fid) mä)t auf baä SSerlei^en. S)cr

Urlieber ift ferner, folange nid)t ber tt?efentlid^e Sufjalt beä

SBerlcS öffentlich mitgeteilt ift, ouSfc^IieBIid^ ju einer fold^en

SUiitteilung Befugt,

'®a8 Url^eberredjt an einem SBü^neniPerl ober an einem
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SBcrfe ber Jonfunft cntt)äü auä) bie au§fd)Iie&Mjc Söefugniä,

haS SSerf öffenttid; oufjufüfiren.

2)et Urheber etne3 ©d^riftroerfcS ober cineä SSorttogä l)at,

folange.ntdjt boä 2Betf erfcfiienen ift, bie augidjltcpd^c JBc-

fugntl, boä SBct! öffentlid) toorgutragen.

?a / 7* bent3nl|ült bcä llr^ckrrct^fi ^anbclti bie §§ 11—28 bei 65efefee§
V/ vf

. ^ piefeg 5at ei aber untctIo))cn, ben »egriff unb bamtt bcn QnUlt beä Ur-
• •'

. t- • '/tSf^^'^?^!^ ^"^^ ""^ angctneine Söeflimmung au begtenjen (f. über ben
' ^ V V ''»egntf bte ßinleitung ©. 21). gä ääljrt öielme^r bie ben önl^alt bilbenben

.'-.t-r.! tteberfefeungäret^t; baä ©efefe fiefit bie Ueberfe&ung alä SSearbeituna

s v' . ??
J"»'

^"f
Ueberfc^ungSrec^t in ben auäfcfiließrid^en «cfugniffcn am* 0«ÖtnoI.aufge]^en(§12;ögl.Sir!met)erSReform@.23).3)afleflenfomntt

^2,- «!!L^^ir""Ff"^'^*^" ouäft^IieBIitfien «efugniffen nod) bai auä.
r«Ite|5ti(§e S^^enbetungätec^t (§9; »gl. m^.&%iz, m. u. U.
261«.). |omtt (mb bie ouSf^Iießtirfjen SSefugniffe bei UrficbetS etfdiöbft:
toatetc Me« i^m nit^t ju, b. ^. all auifdjliegnt^e, m. o. 33. boä obl

«rt!^l'rü"Ö-i!'^' "'f" ^'^ negatibe (Seite feinel
Scd^tä er^edt fit^ nit^t weiter (ogl. 9?QJStr. 39io8, SR®3. llS^n . et

im '^cJw- ''i^"^^"^ ^c"?
j^'" gefcfjaffene Sonmert »on einem

onberen im gomlienheife gefpiclt ober fein bereit? erfcfiieneneä Söerl

2ffiffl^sÖ'?"^'5
tDirb,9«c^t 0efd)ü6t ifi ber Ur^ebei gegen SBieb

"
fiflbe ©ebanremm^Qltä emeä SBerfeä noc^ beffen SJeröffentlicfiuna oudi

SteffAifÄ"^ f'^«^f5«'^en »eftimmung über bie
ajimeilung femeä SBetleS on anberc

(f. o. ©. 17) ift alfo »om ©efett nidit

ZlTr^^^^^^'r^V^^'^^^^'^m^ m. SRiesIer © 247° CegenItÄ
iTnSnlf'^^^ f-^^l Urhebers im allgemeinlnSflränf?

881 w„r f,^;.^,! ?'J'^i"cF5^^ i'ftüber berfügen ( . u. a
§ 8). 3hir bebarf foteeit boS SRedjt beä einen bon bem eincä ünbcren äb^

SSS'-*"" ^'«^^ Ueberfe&erS bon bem 3JeSeb^D ginal

SÄKt^a' Senu^ung feine? 9ie|te? ber Ginmilligung be? anbcrn.

r5fr * »cfuflnil e beS Url)eber3 finb burdi »tbit «nb flt^^^ted;tMen S^ujf getbäMet
(f. bierten Slbfc^nitt).

^ *
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^erftcllunö cine§ Ux\>exlx6)cn ©cgcnftanbcS ctforbert, bcr ba^ 233crf

5um gtucde finnlid)cr SSal^rnel^munG triebergibt unb beraxt fefticgt, ba§

biefe finnüd}e SSal^tnc^mung fid) beliebig oft micberl^olcn !ann. ^^^^)a{b

ift jnjQt bie 9Iufnat)mc eine3 8cf)rift' ober Xontuerfc^ in eine ©rammotJ^on-

platie ober in ein fonftige^ niecf)anifd}eg Önftrument eine Sßerüielfältignng,

nid)t aber bic SBicbcrgabc im $Runbfunf. (CEbenfo I unb III in SBerlin,

Wl. u. SB. 24i6i, 162, m. in 5m. u. S3. 252o f., in ÖB. 54ie55; 8teinberg

a.0.0. ©.34, a«armi^ 'S^^S. 30i425; §offmann S3m 1924 ^.1^1;
©otbbaum SR. u, U. 30ii3o; Dfterriet| ebenba 263; Sf^eugebauet

g-unlrcd)t 2.2luf(. S.146; a.9J2. Alfter S8mi924 m.145, 1925^.130,
SöfLu. SB. 23229; u.U.SOisa, 31389; 5(rd)iü für gunfredjt 1928 6. 213 ff.;

atifcUi SR.U.U.3I200; §inigS3mi925 ©.11530. elfter gibt 3u,ba6

im te^nifd^en ©inn bie SBiebergabc burc^ ^Runbfunl feine SBeröielföltigung

fei, meint ober, im ioirtfd^aftlidjen ©innc fei fie cl. 3(bgefef)en batjon^

ba6 ber öcfc^geber ben S3egriff ber SBeröielfaltigung wo:^! im tcd|nifd)en

©inn öcrflanben Riffen njül, fann cmd^ nic^t zugegeben locrben, bag mirt*

fi^aftlid) bie afiunbfunifenbung, beren SBirfung eine torübergc^enbe ift,

bic glcid)e SSebeutung I|ot mie bie gcftlegung in Gjemtilaren. — Ucber

bie öerfd^iebcncn 9lnfi(^ten bcaügli^ bcr red)tlic^cn Diatur ber JRunbfunf-

fenbung f. ^0 ffmann SR. u. U. 31264).

^u§nal)mcn üon bcm ou^f^licfeüt^cn SSeröiclfältigunglrcc^tc be3 Ur*

I)eber§ finb in ben §§ 16 ff. üorgefe^en.

^5ia§ bem Url^eber einc§ ©d)riftmer!e5 ^ujlte^cnbe QU^fd)licBlid)C SReii^t bcr

^erüielfältigung bcfd)ränlt fic^ mä)t auf eine erftmaligc 5Jlu§gabe, fonbern

umfaßt au6) oUe f}Jätcren S8criJffentIi(^ungen, fo bog ber Urfjcber auc^ bei

umgearbeiteten („üermeierten", „tierbefferten" ober auc^ obgclüraten) 3luB»

gaben immer nur üon bem urfprüngtidjen IRcc^tc ber 5Seröffcntlidjung feinet

geiftigen ©c^öpfung ©ebraud) mac^t unb dritten gegenüber bei o«en an-

gefül)rten Birten ber SBeroffentUd)ung ebenmäßig ju fd)ü6en ijt (ögl. SR©©tr.

16352). \

au§fd)lie6tid)C SSerbielfäUigungäbcfugni^ erftrcdt \\d) aud) auf bic
j

SBeatbcitungen bcä SScrfeS (f. §§12—14).

II. t\t att§f(^ncBlii^e «crbteitung§bcfugnii

4. a) SScrbreiteneineg ©eifte^merfe^ bebeutet im allgemeinen: balSerl ;

(in bem 3^. 2 angegebenen ©inn) anberen gu beftimmung^gcmaßem OJc*

braud} 5ugänglid) machen. SRegelmagig gefi^ie^t biel mit 5)ilfe ber Sßcr!a^

perung^' ober gcftlegungSmittel, bcr (^icmplare einer ©djrift, cmeö 5öuc^el
{

ufm., bie weitergegeben merbcn. (5ä genügt basu bie Ucberlaffung auc^ nui
y

Ort eine einzige ^i^crfon, fei e3 gum eigcntum, fei c5 nur ju bauernber obei

üorübergc^enber SBenu^ung, fofemc nad^ Sage ber ©ac^c anaune^mcn ift

baB baä überlaffenC Gjemplat auc^ no^ in meiterc Shcifc bringen werbc^^

toäfirenb imgatle ber Ucberlaffung an eine einzige ^Perfon im SBettraueu

barauf, baß r>on biefcr nid)t njcitergegcben mcrbc, emc SBerbrcitung nod.

md)t anjunc^men ift (t)glr9lö5©tt. Ö351, 91®. inS3.478).^er Umftanb, baf,

eine SScrteilung öon (Sjem^laren nur au5 bcfonberem mnlaffc unb in be-

fdiränfterem Umfang erfolgt, fle^t bet ^nna^mc einer Verbreitung ni^t

im Söcgc idm, in m. u. SB. 10«8: SBerteilung einer gcftfc^rift an famtlid)C

Scilne^mcr einer (Sinmcil^ungefcier, etwa 60-70). 5lud) tu bcr 3Jcrfen-
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wu^t^.^^l-rl'"«?'
5teiesem|)Iarcn liegt eine «eiBtcÜun« (cbcnfo

fr, fl > ,t'r
f^"^« «erteilen öott Ken

SlÄ'J^r" *^?"x8"
ecfe be3 9lDfpieIen3 ober mima^ auAroem fie nadirjet w.eber einge ammclt toerben: SDagenen feine »ffiturS

ttL^^}'^^^^^f^ ^'"'^ fc^ulbte(^tli(^en ©efS ba^Ät^hag«ng ton (£jemplaren Bet|3fnc^tet (a.2«. toBIet uk 1 180) S
Älfif wff

^'{-^'^ ^«f'cnung ober bem «ettrieb betSteVSrionen
SfÖ*,

•» ^« Ueterfenbung bet efentplare feitet beäSruder^ an ben «erleget ober Sßerfaffet nofi feine JBetbteitunff /Wß»'^^^

anbete oB birbdT Seirino lfÄ"Ä^^ «^en^toen an
SSegriff ber «et6reSnf riSSt2Ä°ü^^^ l'.'^

^«
gäbe öon (^entplaren feitenTbS if6efonbete bie Slb-

biefe ©gentüntin benSlSLemXt f""?
öugetung burc^ fie on bteSbTni*?Ä ?."^"'J'' f°J SSeitetöet-

alo buttfi bie aulüBunafeiflnl hll
^^'^?«'t«"f?Mc^t beä Urhebers foH

bes ißetbreittt;gBtlc§Ä®tuÄ iÄÄI?"^^unter einem beftimmten 95rei^ u h«r
°'!.,""'"''8l'4»teit, bie iBctouSeruna

ferbieten, etbli«; Ib^AATL''^-'''^!^!^''^''^ ®*^I"«8 i«mt max. a^e' ©eiSerfe fiSb mil ?n l'l
^'^'^^"^e Keinung

befhinmt, ouf ben ®eift su SirC'^eL F,.fF^*
^ ^ ^ b" au

«t?t^t öon i^nen alfo erifbSw w v'*''^L"i""9^«'"äBen ÖJebramfi

«-Mtn .enn biefe bV^S^Ä^^^^^
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ftimmung^ÖCi^^öß^t ©cbtau^ gemalt mirb, ift bem (Sinne be§ öJefefeeS

na^ bie Verbreitung, bie bem Url^cbet au^fc^IießU^ S^ftel^t, abge[6Ioffcrt.

gegenteilige ^nnaf)me fü!)rt gu (grgebniffen, bie augenfcf)einlid^ mit
bem SöiHcrt be^ <5Jefe^e3 im SSiberf|?ruc^ fte^en. geigt [id) beutlid^

bei örtlich ober geitlic^ bcf^ronfter Ucbcrtxagung be^ Ut^ebened)t3. SSor

allem beim geteilten S^erlag^red^t. $at ein fransöfifc^et SBctleger ba3 Sßtu
Iag§rerf|t an einem Sonmerfe au5fd)Iiep^ für granlreid} erl^alten, fo öct*

ftc!|t e3 fid^ öon felbft, bog bic öon i^m fiergeftelltcn Qitmplaxe in Xeutfc^-
lanb ni^t Verbreitet tücrben biirfen (f. u. SR. 7). SSürbc nun ba^ Sßerbrei-

tung5tcrf)t mit bcr erftcn Uebertragung be§ Gigentum^ an ben (5jem|)Iaren

crfc^öpft fein, fo braud)te bei frangöfifd^c SSerleget biefe nur an einen

^änWx gu berfaufen unb nun fönnten fie unbcanflanbct in 2)eutfd^Ianb

iüeitert)eräu6ert luerben. ©benfo fönnte ein SSerleger, ber bo5 SBerIag^red)t

nur auf beftimmte Seit crmorben I)at, bie bemnäc|ft abläuft, njcnn er nod^
im $8efi^c cineä größeren SSorratä bon ejcm|)Iaren tuärc, mit bicfen no^
ein ÖJefä)äft ma^en auf bem SScge, bag er ben fßonat an einen $8uc^-

l^änblct öerfaufte, bcx fie hann au^ tiad^ Slblauf ber bem Ißerleger ju
Gebote ftel^enben Seit noc^ beraugern bürftc. (5)ie3 fjalten Sfliegicr 364
unb Söoigtlanber-gud^^ 6.341 im CEinllang mit i^rer Sluffaffung be*

güglic^ beä S8erbreitung3begriff3, aber im SSibcrf|)ru(^ mit ben Qfntereffen

beg Url^ebcr^ in ber 2iat für suldffig, tod^renb ^o^lei SR. u. IL 24u bic

gallc bcr ©infd)iebung cine5 3tt5ifd)en:^änblcr^ ausnehmen toiü, bamit aber

bic Un^altbarfcit bcr gangen fiel^rc geigt.) Unb nod^ ein möglicher gati

geigt, ba§ bic gegnerifc^e SJleinung bem SStUcn beä ©efe^cä nid^t ent*

fpric^t. %xe ^emptaxe fönnen in einem Sonbc ^ergeflelU fein,m bic SScr-

biclfältigung erlaubt i% ba bicfe^Sanb mit bem 2)eutf(^enSRcic^ in feinem

58crtrag^berffältniffc fielet. SSie unten (3^. 7) boigelegt, fofl bal au^fc^liefe-

lic^c ^^erbreitung^rcd^t ben Url^eber aud^ bagegen fd)ü^en, bag fold^c be*

rcj^tigterroeifc f)ergcftenten ^emptorc in ^eutfc^Ianb öcrbrcitet hjerben.

^iefcr Scfiu^ trärc nun bem Url^ebcr bcrfagt, menn fic^ baä S3crbreitung^

redl^t baburd^ erfc^öpfte, baß bie in bem ?lu^Ianb5)laatc ticrgeftellten ©jem*
^lorc bort an einen 58uc^^anblcr bcrfouft niürben; bcnn bicfct lonnte

fie bann in 2)eutfd^Ianb unbcanftanbet bertreiben, ^an toirb ba!^er gu bcr

3(nno:^me gebrängt, baß bic Sßcrbreitung nid^t f^on in bcr erftmoltgcn

Uebertragung bcr ^emplarc gum Eigentum il^rcn 5lbfd)Iuß finbct, fonbcm
crpt bann, mcnn bie CEjcmt)Iarc in bic £>änbc bcrjcnigcn pclanat finb, für

bie fie nac^ bei SRatur bc§ 2öerfe3 bcftimmt finb, b. i mSbcfonbete bcr

Sefcr eine« ©rfiriftwcrfcl. ((Sbenfo bc Soor 127 ff.; ©offmonn SSL
866m; 3)ung3 6. 60 f., bcrfelbc 14i«2; Sü^Icr ©.87 ff.;

m^i
and) SrembJau 91. u. U.23i7.)

25et ÖJefctgebcr 1)aüe bei ©ctoä^rung ber ougfditicpc^en ScrbrcitungS-

Befugnis jtocifcllog nur bic gorm bcr Verbreitung im Ittugc, bic in bem
Vertrieb bon gcftlegung^efcmplorcn bcfte^t; bcnn abgefe^cn bon Stuf*

fü^rung, Vortrog unb 2KitteiIung bc5 mcfcntlit^en Ün^alt^, burti^ bic ja

baä aScrl aö foIc^c3 (b. 1^. feinem inneren Scftanbc nac^) auc^ bcrbtcitct

tüirb, lüortibcr aber ba5 ©efcft ©onberbcllimmungcn enthalt, waren gut

Seit be5 erfaffcS unfcrc5 ©cfefecS anbcrc gormcn bcr Verbreitung nxd^t

bcfannt. Xaä (äicfcj ^ibingt aber nicf)t bagu, ben Vegriff bet Verbreitung

auf ben Vertrieb bon förderlichen Gjemplaren ju befct)ränfcn; bcnn ttiie
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& '"Ä ^T^?*^- ''l"']*"
f'^ eicOct^cit barouS ergibt, ba§ ba3

«nb beä SBortrnoeä, rate für bcn bcr ißerbrdtung gebrauefit ift, bebeSS nÄ?i^' Jörperlidjc geftlegung^mitteUonbern baS ®e £lluet! n(4 Qn^alt unb 5orm, al)o baäSSerl im unlörtJerlidien ©Inn Wenn
LThl*"' ?^l8ung

rü^er ftetS übercin|Kmmenb^mif b mSÄ "

, Äi^?''
unter SJerbreitung nur baS SScitcrgeben bon eremplaren bei

!

wu(^eä), fo bar bot^ on bte er cm djränfenbeit STugleounq nidit feftae6att?n
:

J-erben «cnn mamifi^en bie gittteidlung ber aedmil eiL nKormaJerbrcitung ber ®ciMmerfe gebracht l,at- bie SiebtSobeTurrMiinh!

1 IX:, ^^f^«'™"ß«n «cbürfniffen bea fiebenä, bic fiA mit ber
\

3"t berauä)lcircn, anäu^o cn. SSoruiu ift bie aBicbernobe einc8 ^Jtl

breiten au finben ift lieÄ WApsÄ^^^v,^"^" Senu^ung ein S8er.

»un beilimmt aber baS föefcfe ?Ä4*f*'^''x-"' «erleiden,
fugnis erftrerft fi4%^iit%Äf ouSfd;Iie6Iic§e Se-

«erict^en", Sanadi fdicint e§.alämxe cä acftath.rLrs' ^"1 ««'«««je»»". Sanad) fdicint e§
Serlagirel firSl£b f'Il^ffl

2onn,e7feVber bai
bes 3)eutf4e„ IRe Je/ÄÄ^S Gebiete
fiirbe, bag jemanb^£rTc?£m^J2eSf ^^'0"=" ""f«*^««

1.« e»te.'70,73 ««6«, ««SÄ-«..
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uitb ouggclic^icn merbcn. Xie Suläffigtcit foldjcr ©itötiffc in bic ^ntcr-
cffcn bcS Tutors fann ahct ba§ OJefe^ nid}t qemm fjahcn, »n bicfet ßin-
fidjt ift bie Gnlftc^ung39cfd}id)te bcr öorliegcnbcn löcftiminung toiAtig.
Öm erften ^ntmurf fehlten bic SSottc „bic Quäfd)IieB(icf)c SJcfugni^ crfttedt
fic^ md}t auf ba§ «erleiden". On ben ,,etläuternbcn 5öcmcxfuttgcn" bicft

(6. 33 ^r. 8), burd) ben S8otbe!|alt bcr gemetblmäßigcn Verbreitung
für ben Url^ebcr mcrbc bic SBerbreitung felbft red^tmäBig l^ergeftclltcr Gjem-
^latc aUgcmem Don bcr (SinmiUigung bc§ Url^eber^ abliöngig gcmadht unb
ba aud) ba§ S8erleit)en im 6innc beä (Sntmurfg eine Verbreitung cntl^altc,
fei bcr ed^riftfteUcr, ber bic Vefugni^ jur Verbreitung einem an1>eitn

m ""^^^ ge!)inbert, bic Uebcrtragung, etwa mittel ^ufbrud eincä
Vorbe^alt^, bat}in ein5ufd)ränfen, baß fein Vuc^ ber 58enu^ung hnid)
Sei]^btbliot]^c!cn entzogen fei. hiergegen hjurbc nun t)on mandjen (Beiien
im Üntereffe biefer Vibliot^efen, über^aut)t be§ freien Umlaufs rcAt-
mäßig in ben Verfe^r gebrad|ter 2Bcr!c üöibcrfprud^ erl^üben. ^emgufolgc
erbielt ber §11 beä 3tt?eitcn (Sntmurf^ unb bemnäd)ft be§ ©efe^e^ ben
obigen 3ufa§. ^ic Vegriinbung (S. 21) bcmerlt baju, nac^bcm ^uöor au§-
gefu^rt ift, bag bcr Verfaffer bei Uebertragung ber Verbreitung^befugniä
begüglidf bcr meiteren Ve^anblung bcr an ^iJritte abgefegten (Sjemplare
gemiffc 8d^ranfcn fe^en fönnc: „^n fidi mdrc l^iemac^ ber €d|nftftcncc
nic^t gel^inbert, fein S3ud^ etma mittels ^lufbrudl eine^ Vorbel^alt^, auc^
ber Venu^ung burd) Sei!|bibIiot^eIen ju entjic^cn. (Sine folt^c 3(cnbcrung
be§ gegentoärtigen 3uftonbe§ mürbe jcboc^ o^ne au^reit^enben ©runb
bea^tcn^ttjcrtc öfntcreffen mcitcr toife ber Vcbölfcrung fd^äbigen. Xcr
^tmurf beugt bc§:^oIb jener 9JiögU^Ieit baburt^ bor, baß er eine au5-
fdiließlic^c Vefugni^, ba^ SSerf $u öerlcil^en, bcm Urheber aulbrucflic^
abf^?rid;t/' 5ruS biefem ßcrgangc ergibt fic^ 3unod)jl, baß bo§ ÖJefe^ ben
Slutor ni(^t fd)Ied^ter ftellen njollte, aB ba^ frühere, baß alfo jebcnfalB
nid^t ba§ nad^ § 25 beg @. ö. 11. Qfuni 1870 verbotene gciüerb5ma6ige Vcr-
leil^cn mibcrrc^tlid) ]^crge(lenter eycmplore ertaubt njcrben toolltc.

©leid^njo!)! mürbe, menn nur auf ben SSortlout bcä ©cfc&cä gefetjcn mürbe,
auc^ ba^ Verlcil^en öon if^ad^brud^efemplaren al§ freigegeben ju erachten
fein. Xer SSortlaut fann alfo fficr unmögli^ maßgebenb fein; menn jemals,
fo ift l)kx bic cinfc^rönfcnbc 9tu5Iegung am $Ia^c. ^ic au^fdjIieBlicl^c
Vcrbrcitunggbefugnig erftredt ni^ t auf baä Verleil^cnbon
im übrigen rcditmößig bcrbreiteten (Sjemplarcn. 2^a6 folc^c
bon bcm eTioerber ^um gemetbSmäßigen Verleihen benü^t merbcn, lann
ber Url^cbcr nid)t bcrbictcn. (5r fann nur im VcrIagSbcrtrag ba5 ©ntlcit^en

au^fd[)Iie6cn, fo baß fic^ ber Verleger einer Vertragt, nid}t einer Ur^eber-
rcd^t^ücrle&ung fd)ulbig mad}t, menn er bem Verbot jumiberl^anbeU, (Qfm
mefentlidficn übercinftimmenb u. c. e:rom e ©. 64, ^ crnbur g 6, 62 5Innu5,
t). |)entig©. 46, Voigtlänbcr-JJudfiS ©. 90,2)aubc©. 34,Dftcrrict^
5?unftfd|uö®. <5.117; 5retc5Ieben ©adjf. %d|. f. 9?cd)t5pflcgc 8137 ff.

Sefeterer unb SÄittcig im „mcä)t" IO539 bertreten bie Srnfid)t, bic Vorfd)rift
bejüglic^ be3 Verlcif|cn5 fei eigentlich überflüffig, cntl^alte ctmaä fclbft-

berftänblidje^, ba bcr Url^ebcr, menn einmal red^tmägig l^ergejlclltc ^em-
ptarc crlaubtcrmeife in ben Vcrfel^r gebrad^t finb, auf bic fernere %xi ber
Ver&reitung bom url^ebcrrcc^tlid^ctt ©tanbpunftc au3 feinen ©influß ntc^t
Ijabe. ^a0 ift aber nidjt rid^tig. Xa3 Verbot bc3 Vcrlci^cn^ mürbe eine
^Ulfctb, Urrjcbmcrf}t 10
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SBcfd^ronfung bc§ Umfangcä bcr SBcfugniä jur Scrbrcitung, nid^t nur bcr

S(rt il^ret Ausübung bebeuten. %tx Ui^ebet fdnnte o^ne bte S3or[d)rift

beS § 11 bei Uebettragung bed SerbteitungSre^te^ ba^ ^erlcil^en fid) bot"

behalten ober einem ©ritten junienbcn. Qfnfofetne f|at bic Söcftimmung
einen guten ©inn; f. §8 92. 14. Qfm ©egcnfafe sut l^errfcfjenbcn SKeinung
ncl^nten ^ol^Ier U9^. ©. 177 unb Slicßlct ©. 257 in^bef. 3^. 8, n)oI|I auc^

GJolbbaum 6.140 an, SBerlcil^cn fei I)iet im juriftifd^cn ©Inn bc3 —
unentgeltlichen— Seil^bcttrage^ t)etftef)cn, umfaffe al\o nidjt ba3 unter
bic gotm betSWiete fallenbe entgeltli(f)e Si^crleil^en. ^Diefe Sluffaffung ujirb

bur(§ bic oben bargelegte ^tfteI)ungSgefd^id^te ber SBeftimmung hjibct-

Icgt; f. bagegen auc§ Slllf elb im ^Wec^t" 1910 ©. 763, Wernburg o, a. D.,
t).^>entig ©.43; ^eUmig m 60m; bc Soor ©.133 91.3— ber
anbetfeit^ meint, bie ©infc^ränfung bcr 3u!affung be3 8crleif)en^ auf
rcc^tmoßig berbreitetc ©jemplare fei gegenüber bcm SBortIcut beS ©efe^e^
ntc^t ^oltbar, loenn au£§ njünfrfjen^rtcrt —

; »üd&Icr ©.89 S».8;
Sifpr. b. D£@.35«77; bgl. auc^ entfc^Iiegung bei Sfici^äiuftigamteg in
Droitd'auteur26iMf.— ©icgrctgabebeS^erleil^en^ mirb l^auptfäc^Iic^

Don ben SKufifaticn^önblem befämpft, tpeil bie 2KögIirf)feit, für ^uf-
fül^rungen gemietete 9?oten au bcnu^cn, ben Slbfa^ ^cmmt. %tm »irb
ober am bcjten baburcf) abget|oIfen, bag bic ^rlaubni^ jur Sluffül^rung
on ben (Exmxh hz^ Stotenmaterial^ bom Serleger gefnü^jft Jbirb; fo
Qud^ ba0 9ieid^§iuftiaamt a. a. D., greieSIeben a. a. D., Sßoigtlänbcr-
gud^§ a. a. D.)

6. b) föctoerbSmogig ijl bic Verbreitung, »enn fie afö Sfugfluß einer
auf fortgefcfeten ermctb geriditetcn ^ätigfeit erfd^cintm ifl ni^t etforber-

bag man gerabe au5 ber Verbreitung cineg beftimmten gefc^üfeten
^erlc5 emeeinna^mequeireberf^affcnmin, bamit eine gern erb^mägige
Jßerbrcitung biefe^ SSerfeä angenommen mcrbcn fonn. Vielmehr genügt e^,
tijenn m STu^übung cineg ©emerbebctriebl (cine3 Scricgcrö, ©ortimentetä,
mnttquarg, Äolporteur^, eine^ SBorcn^oufe«, einer Sl^eatcrlaffc ufm.) bie
SBerbrcitung beä aSerfeä, njcnn au^ nur einmal, gcfd^icbt (bgl. 8i®©tr.

m ^'^F^'' aimesia; Stnbing
®-^^^A?'®^'"«^ö9er5Ji.7,£inbemann©.47,a)aube©.33,Voiat-
Iünber.gu(h§ ©. 86). ^tx ermctbgahjetf muß nid^t ber einsige Rmd be^
pe^ebe^ fem, m bem bie Verbreitung erfolgt, ffia^er ift aucft bic SRunb-

öemcrbSmägigc Vcrbeitung (a.SW. Marmiö
2)3^3. 301624). Xie etnaelne Verbreitung^^anblung muß fogar, menn fie

ü,".«i-.^^"^^&
beg 6eioerb3mä6igen«)anbeIn5 an fic^i fällt nic^t not-

Ä^i'Ö« gctoerb§mä6ige Verbreitung fann

f/lir/^^i* ^^«^^"J^"?""9
öon greiejem^laren sum Swedc ber 8le-

mif f^rr^'^^^^m^^^^^^
^-^Ö^' (^"^«^^ ®-256) cr kjeinci (3u

meitJagen ben Vegnff ber (5Jen)erb5mä6ig!eit Äol^ler ©. 181, minlex
w^^^.ri"'' f-

^-S^^ntig ©.41f., monac^ icbc über bar®ebiet

b LuSh^ «Jber ^au^toirtfc^aftlu^en, Vertrautfreunbfdjaftlic^en u. bgl

üBerH i^^^^^^^ ''H' Ö^^"^^"Jöp;9e erflärt unb biefe3 Vcitoort ioäre ganj

übe Sb^ A^^^^
ed)nft nur im engften Äreifc einem anberen

übergibt, m bcr i^tmartung, bafe biefer ie nic^t toeitergcben merbc, ber-
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breitet nid)t (f. 9J. 4). Stuc^ tüdten bann bem iSegriffbet »eröteituntt ^üäüe
8U unterffe Icn b.e Sobler S. 179 felbft- mitaSrl i-aSmSSrang emselnct ejemplate an ©ammlet ober an Sib iotfiefen b^ro^Ki«

gatiee Segnffgbeftimmung auc^ Wernburg ©. 63 ber feimsSb« »er-

fcfje^enbe b t bte ni^t nur bereinjelte, burc^ befonbere Urnftönbr»«.
anaßte gleidjfte It, j S8. unentgelttic^e «erteitung bon SjSriftenTu
^'""^?rr"

ober foätaten Agitationen, be 58oor ©141 bearteifeHb d«"
fo ubtile SBottunterf^e bung" erlaubt fei unb meint, gewerbÄig "e"t

breite berjenige bet fic^ einer gemiffen Drganifation bebiene. tDamUglmfbt

"iJ'^
uns bon Schriften 3u tref en, bie i^ret SRoh« nacö

nK|t als »erlagäartifel eignen, fo a. 58. ein großer Seil bon foIittfienW.
f^uren Slß.c 1 1 eä ober, menn [id) ein ffiommunift eine große ffiuon
|EempIaren einer ©c|rift mit bölfifc^et Senbenj t.erf<?afft fie aß

l"
«erfammlung feinet Partei öerteitt?

SBo b e.bt ba bie ber Verbreitung btenenbe Dtganifotion?luan fieW, bag
alle 5öer^d;e eine befiere STuäfepng bei SBegriffe^ „gewerblmäßi?' aö
bie ^enfrfienbeJWeinung au finben, »»erfagen. sI4 SSort „zmeiuLff

''A'" "^0« Verbreitung borbe^alten loollte
bie bem erroerblaitjcd unmittelbar ober mittetbot bient)
7. c) Die ouSfcfilieglic^e Verbreitungäbefugniä bejie^t fitfi in gleiAet

SBeife auf (Ssmpiate toeli^e buti^ tedjtmfifeige ober «djtSöibrige «et-
bie roIHflung eittftonben finb. (Stnber« lag bie ©ad)e nac^ bet ^errfLnben

ou] ©rutib beS § 2o beä @. b. 11. »uni 1870; biefer betbot nur bie geioetbl-
ntofjige Verbreitung bon folgen gfem^Iaren, meldje ben VotfAtiften bei
(^fe|eä autoibet ongefettigt tootben maten; bgl. inäbef. SR®Stt. 39m.)
»al auäfd)ließlic^c Verbreitunglred)t etftredt fic^ ba^er inäbefonbere audi

auf foldje (Sjem^jlare, bte mit SBillen bei Urheber! angefertigt
|inö; gefc^a^ etwa bie Stnfettigung nur für ben iJätibatgebtauA obei einen

«"f
n£«'^ (fütben SSetf etwa „all Manuflriptgebrudt" iji) ober bot»

beMltlic^i fpöterer ßntfdjeibung über bie Verbreitung, ober gibt bet Uf
i)eber nad; Voltenbung bei Srudcl ben OJebanfcn bet Verbreitung »iebet
ouf, mbem er bielleid)t bie eEemjjIare oß iKaluIatur berlauft, fo ift d on-
beren ißcrfonen uid)t geftattet, folcfie ©Eemplare geioerblmägig au öet-
breiten (ogl. ÄoMer a. a. D. ©. 436, 437, USR. @. 179, njeldjet mit SRetbt
ojJ^ ben §anbel mit Äoflegien^eften all unerloubt bejeicfinet: bsgl. bei
antiquariatloertriebl bon nic^t für ben öudj^anbel befümmten ©eparot-
obbruden

f. ebenba ©. 439). S)al oulfc^lieglic^e Vetbiettunglred^t bei Ut-
geben bringt elferner mit fi(^,ba§ gjemplare, »el^e in einem Stullanbl-
toat angefertigt finb, m bet Slbbrucf fteigegeben ifl, im önlanbe o^ne
lernen Sßillen nid)t gewerbimößig berbreitet werben bürfen (übet bie Ver-
breitung bon Sßoc^brudlejemplaren im Stullanbe f. bei §36). ^at bet Ut-
gebet einen Veilaglbettrag abgefc^Ioffen, fo load^t fein aulfc^He6lid|el Vet-
bteitunglredjt, fobatb biefet Vetttag abgelaufen ift, aucb bejüglid) berjenigen
^jemplare föieber auf, meiere bet Verleget nod» mö^tenb bet S)auet bei
-öettragel ^ergeftellt, aber nic^t me^r obgefett ^at (bgl. o. 5«. 4); umgele^rt
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gc:^t 6eim 9lBfd^Iui)e cineä SBcxIaglüertraget ba^ au^fd)Iie|Iic[)e 58erbrei-

tung0red|t für bie ^Jeltutig^bauer be§ SSertragcg auf ben SSerIcger anä)

^infi^tli^ berjenigen ©jeml^Iare über, m\d)t bet ^crfaffcr fd)on üod}er

anfertigen lie^, lüeil et etwa junäc^ft bog SBerf im ©elbftöerlage erfdjeinen

lieg. Ön ben gälten be§ geteilten SöerlagBred^td (§ 8 ?fi. 20) ift e§ bem Ver-

leger, ber ba§ SerlagSredjt nur für ein aullänbifrfie^ (SJebiet erl^alten ^ot,

unb ebenfo jebem 2)ritten öetboten, bie für baä 3Iu5Ianb l^ergeftellten

©jem^jtare im ©ebiete be§ ^J>cutfd)cn 9^ei(f)5 gcmerbimäßig ju öerbreitcn (^öe"

grünbung(S.20,21;f. 9J,4). SfiSiberrcd^tli^ Ijergef teilte ^jem|jtöre
bürfen jebenfaltg toatjxenb ber 5)auer, aber aud^ nac^ ^ufftören be^ ©dju^el
c^ne ©ntoilligung be§ Urfieber^ ober feinet 3^led^t^na^foIger3 nid)t ver-

breitet merben (f. bei § 42).

8. d) ^ft ein SSerf einmal red^tmagig verbreitet, fei e§ bomllr*
lieber felbft ober Don bemjenigen, ber mittel^ eine^ Sßerlag^öertrage§ ober

auf fonftigc SBeife bie Verbreitung^befugni^ erlangt t)at, fo ift bo^ ou§*

f^ließlid^e SSerbreitungSrec^t erfd)öpft unb jeber (^Werber t)on ©jemplaren
be» SBerfeg befugt, biefe getoerblmöfeig meiter gu vertreiben. ift aber ju
bead^ten, bag na^ bem in 3^. 4 Hu^gefü^rten bie ^Verbreitung fi^ fo lange

fortfe^t, bi0 bie ßjentplare 3u benjcnigen gelangt finb, bie von bem SSerfe
einen beftimmung^gcmäBen öebraud^ madjen. Sßon ba an erft ift bie weitere
^Verbreitung erlaubt, auc^ wenn fie gewerb^mägig gefd)iet)t. S(u§ bem an-
gegebenen ©runbe bebarf au^ ber 9?unbfunfteilnel^mer, wenn bie ^Bieber*
gäbe butc^ bie ©onbergefeUfd^aft erlaubt war, pr SBeitergabe (im 5!aut-

fpret^er ufw.) nit^t ber (SinwiUigung be^ S3ered)tigten (ebenfo mit etwad
anberer S3egrünbung ^)of fmonn S3L f. gunfred^t Im ff.: a. m. 9?eid)e
cbenba 16, ^eugcbouet ©. 150).

'

IIL 2ie o«§id^I{e6It(^e «cfugni^ ber crften «cröffentlij^ttng

9. %k ®ewäl)rung ber au^fd^lieglid^en S3efugni§, ben wcfent-
Iidien Qfn^alt be^ SSerfeä offentlid) mitguteilen, I)at bie ^Redjte
bc§ Meberg gegenüber bem früheren ©efe^c in einem fe!|r wi^tigen
punfte erweitert. SRac^ biefem ftanb el jebcrmonn frei, gegen ben SBillcn
be§ S^crfaffer^ fein Serf nid^t gewerblmdfeig gu Verbreiten ober über ben
On^att bei mxM erfdE|öpfenb au bcrid^ten. 2)ie^ ift nunmel^r Verboten

IH^L^^I SBorauife^ung, bag bill^er ber wefentIidE)e Qfnbalt
\^^^^^^^f^^^^^^^o\\entU6) mitgeteilt ift. ^em Url^eber ftcbt
olfo ba§ g^ed^t ber erften SScröffentlic^ung ou^fdjliefili^ gu.

^^^^ "^^^ unbebingt befdfiränft auf bie Ion-
SSerIcl; e5 ctftredt fi^ auf iebe gorm

jbei SSiebcrgabe, welche im Wefentlid^en noc^ bieienigen güge beiber}ält,

^frS^^^**^ inbivibuellc ©d)ö|3fung df)arafterifieren. greilicb,
wenn bog^crf nur burd^ bie ©igentümlic^feit ber Formgebung inbivibuali-

r ' i^^f "^f^ &efannter ift (vgl. § 1 10), bann fann
/t)on cmer 2JiitteiIung bicf eg SBerfeg nur bie Siebe fein, wenn aud) bie gorm

'^I?^
beibel^alten ift. (Sufhmmenb SRicgler ©.251. ^ä,m.

.ifl ^ mÄ.^^^ ^/i"*' ^^^^^^^ von iJim felbft

f^l Ä^^'^V^ -f P f^^^^^i "<^iieften von il,m noc^ nidjt veröffentlid)*

ifL^f*i^Ä^'/^'*
^at, verbieten fönne, baß biefe ©efd)id)tc in einer

ofr«nthd|en Slßitteilung al^ önJ)aU feinet neucften Ser!e§ be!anntgegeben
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iüirb. %em lann nid)t beigetreten mexben. ©oate e§ toirflic^ jcmanb t)er-

iue^rt fein, üffentUd) mitzuteilen, bag biefer ober jener ^idjter in feinem
neucften, üieUeidit nod) unöoltenbeten ^rama 6torm^ erjä^ilung ,^qui3
submersus" bef)anble? Unb mad)t etma einen Untcrfd^ieb, tocnn er ben
Änl^dt biefer (Sraö^tung n^iebergibt? ©cmig nid^t. S^ur njenn er bon ber
eigenartigen OJeftaltung be§ 6toffe§ in bem S)rama etmaä berriete, mürbe
er gegen bag S8erbot öerftogen.) Söenn freiließ ber aSeban!emn^aIt felbft

neu ift, füllt fd}on beffen Mitteilung, tuenn aud) in anberer gorm, unter
ba§ gefe&Uc^e Verbot, alfo a. ^. bie Sü^itteilung beg Qfnl)alteä cinci nid^t

öffentli^ gehaltenen Vortrages in Leitungen; bie öffentliche 58e!anntgabe
ber mefentUdjen Grgebniffc einer n)iffenfd)aftlichen Unterfud)ung, bic in
einem nod) unöetöffentlid^ten SSerfc bargelegt finb; bie 2Jiitteilung bcS
(^angeg ber §anblung eine§ no6) ungebrudten SRomane^ ober Sühnen-
Joer!e§ (etma auf ®runb ber nic|töffentlid)en ^au^tprobe) in einer gci*
tung (ögl. SSegrünbung <B. 22, m aber biefer Unterfclieb md)t ^erborge-
:^oben ift). ©in Urtieberfc^u^ liegt, fomeit fc^on bie SKitteilung bon Öbeen
ober Xatfadien ol^ne irgenbmelc^c Uebemal^mc ber gorm berboten ift,

genau genommen nid)t bor, fo namentlich, menn nur über miffenfc^aft'

Iid)e fJorfd)ungiergcbniffe eine^ ©eletirten berichtet mirb. S)a^ ®efe| ift

infoferne über feine Aufgabe hinaufgegangen unb hat ein reineä $crfön^
lidjfeit^redjt hereingezogen (bgl. hohler U^R. ©. 448, m. u. U. 24i; a. 9Ä.

be S3oor 6. 189 f.). 6obalb aber auch '^^^ tnbiöibuellc ^norbnung ber

©ebanfen in ber äRitteilung übernommen ift, n?a^ namentlich bei 3)ich-

tungen in ber Siegel ber gall fein mirb, liegt ein Angriff in ba^ Urheber-
recht bor (bgl. ilohler a. a. D.). immerhin ift aber auch ^i^fen göllen
ba§ ^jerfönliche öntereffe be5 Urheber^ houptfächKA im ©pielc (a.2Ä.

2J?ittelftäbt 9L u. IL ISs«),

11. b) Unter 3Äitteilung ift jebe 5Irt ber Äunbgabe p berftehcn, bie

münblidje (burd^ SJortrag) ebenfo mic bie burch baä SKittel ber 6chrift,

bef Phonographen ober be^ SRunbfunfel ufm. %i6) in ber Seröffcntlidjung

einer eigenen S^ichtung, in ber man bie Dichtung cineB anbercn frei bcnu^t

hat, fann eine SD^itteilung bei mcfÄtli^cn Qfnhaltl biefer 3)ichtung liegen

((^olbbaum ©.235).
12. c) 3^?ur bie öffentUdje 2}iitteilung ift bem Urheber au^fchlieglidh

borbehalten. SSejüglidf begS3egriff3 ,,öffcntli(^" f. 19. ©nc öffentli^c

SjfJitteilung burch 8d)riften liegt bor, menn biefc einem weiteren afö bem
bort begrenzten Greife gugänglid) gemad)t finb.

13. d) ©nc öffentliche SDiitteilung, melche nicht alä Sßerbielfältigung ober

gemerb^mäßige Verbreitung fich barftellt (f. 3^. 3 ff.), fteht bem Urheber

au^fchliep^ nur in, fo lange nicht ber mcfentlid^e Onhalt be^
SBerfeä öf f entlid) mitgeteilt ift. §at alfo namentlich ber Urheber ba^

SSerl fdjon erfcheinen, öffentli^ bortragen ober aufführen laffen, fo lann

ein Söeridjt über feinen Inhalt, ber ni^t ol^ Söiebcrgabe beS SSer!e^ felbfl

in feinem mefentlidjen IBeftanbe erfcheint, bon jebermann gebracht, e3

fönncn ferner reditmägig hergeftelUe (Sjemplare be§ SSerfel, fomeit e3

nicht gemerb^mäfeig gefd}ieht, berbreitet merben. ^aä gleid^c gilt aud) fchon

bann, menn zmar ba^ S53er! in feiner fonfreten gorm nodh nicht bcroffent-

lid)t, aber über feinen mefentlichen Onhalt bereite öffentlich berichtet ift;

finb bann in^befonberc meitcre foldje Söeri^te guläffig. ^ic5 ift aber ge-



150 I. ©cfej, betr. Urfiebcrrcd^t an SSerfcn bcr Siterotur u. Sonlunil

mal ber S3e|timmung be§ § 35 nur bann bei SaU, menn bie früljere öffent-
lid&e SKitteilung bon bcm Söered^ttflten [elbft ober mit feiner (toenn aud)
nur ftiUfd^tüeigenben) einmilltgung öon einem anberen ausging, nidit alfo
bann, menn fic ol^nc beffen SS^ilten erfolgte (ögL ö.^entig ISzw).
feine Veröffentlichung liegt u. c. öor, toenn ba3 SScrl nur ©egen«

lionb einer a!abemifc^cn Si^orlcfung toat, bie auäfc^liefelic^ für bie {lubenti-
f(^en $örer beftimmt n?ar (SROiStt. 36«, 48432) ober menn em^Iarc baöon
nur an

. einaelne beftimmtc ^erfonen, an SBü^nenleiter, ämcdf^Slb-
fc^Iuffcä bon Sluffü^runggöerträgen abgegeben h?orben finb (bgL ®oIb*
bäum ©.141). ^ux im %a\k foI(f)er S3ef(^ränrung ber 5lbgabe bongrcm-
plcatn mtjit ber Slufbrucf ,,aI3 2«anuffript gebrudt" bem Söcrte bie
^igenfd^aft eineä unöeröffcntU^tcn (bgt. [RöJetr. 48432, ©olbbaum 2^
Sioijl; Äaff§. men in Droit d'aut«ur 1898 p. 140).

ri*' m'
au^fdjlteßlidjen Sßerbielfältigung^redjte ift ba3 au^fcftließ-

M}e S^e^t ber crften Sßeröffentlid^ung nidjt bon felbft entbaltcn. SJ^on
fann ba^er nidjt aHgemein fagen, bag ber Urtjeber bo^ [Rcdit be3 ißerlcacr^
beriefe, menn er bor bem (Srft^einen be§ SBcrfe^ beffen mefentli^cn »n-
^art beroffentlid^t, ol^nc ba3 Ser! felbft toieber^ugeben. grcili* fann au5

^^?^T.?^^^ einzelnen galle^ au fc^Iießen fein, ba^ ber SJerleget auA
ba^JRc^t ber crjlen ^Veröffentlichung ^abe; bann berieft ber Urbeber biefcl
^c^t bur^ öffentliche SKitteilung be^ toefentlicfien Önhaltä. ^n ber Uebcr-
lolfung bon Wu^pngebogcn an onbere liegt nicf)t nur eine SJiitteiluna be3
metentlid^cn ^^fn^artö, fonbern eine ^Verbreitung be§ SSerle^ felbft,m mcldier

IIJJl^w rr.^
be§ Serlaglrecht^ n^eber ber Urheber, no'c^ o^ne Suftim-mung beg Ur^eber^ ber Verleger befugt ift, le^terer beä^alb nic^t, meil

A^l^^'fk ^^"^ übereinftimmenb Voigtlänber-gucbä
©. 92 aM, $önt ger ^n eratenrei^t ufm. ©. 53 für ben ??all baft hex mm
bÄl^^^^ Tri'' ^WngebogenSich K^^^^^

ImSXS^^^^^^ unumgänglichen, üblichen unb be^lb

£ Sal SKitteifting fefct ein bereite entftanbeneä^^erf borou3. SSenn oI 0 lemanb einem anberen ben mefentliAcn <^n-
holt eme§ Scrfeg, ba§ er crft fc^reiben gebenft befanntSt Ä
n6";n1Li?föen gefchü^t, ba&W anbere C^ iSA^^^

JV.Xlea«öf(hlie6nchc?(ttffu()rung§bcfu9niMmf.2)

•^eife auflegt to.e füt Söü^nenmeile. (©ie^c bie SRedjtfertiÄ
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biefet 5Ieiil5erunö in ber »cfitünbung ©. 22, 23. UcBer btc SScrirertuna bc5
tn biefer SSeifc juGunften ber 5tomt)oniften cttreiterten ^uffübrunaätecötc^
burd) ^Vermittlung ber @cnoffenf(^aft bcutft^er Xonfe^cr

f. § 8 9Z 24.)
16. a) ^ic »u^ncntoerfe jä^Ien aum 2:eil - als bramatifcfic 2öerfc im

^"Ö/i^" f1""^ — SU ben edjriftmerfen, gum Xcile fefeen fie fic^ — alä
tnufifalifd^^bramatifc^c aBerfc - an3 einem ed^riftmetfe unb einem S8er!c
ber a:on!unft sufammen. 6ott)o^I bem eigentlichen bramatif^cn 23erfe,
bem ^ibretto bcg mufifalifd^-bramatif^en 2Bexfc3 ift eigentümliA, baß S3c-
gebenl^etten mir!Iid)e ober nur gebac^te — alä gegentt?ärtig ficfi öolt-
^ic^enbe |anblungen borgefteUt finb, fo bag biefe burd^ eine ^luffülning,
b. ^ bur^ ba3 Auftreten öon minbeften^ gmci ^crfonen, n)ercfee bic fian*
belnben SJJenfcfjen borftellen unb ^ficrbei be§5tu§brucf^mittelä ber(Bpra*em ©efange^ ober ber (^ebdrbc bebienen, bem $ublifum borgefü^rt toerben
jfönnen. Db aber bag Söerf bom Urheber aur tiluffü^irung mirniA beftimmt
tft ober ob eä narf) feinem SBiHcn (alS fog. Suc^brama) nur gelefen mcrbcn
foll, Ift für ben 6d)u& gegen öffentUt^c Stuffü^rung o^nc S5elana. & muß
olfo nur feiner objeftioen «efd^affenl^cit na^ bte »eftimmung für bic
^u|nc in fid^ trogen. (58gL ^iiealcr @. 284; Öba« 6. 75, ber mit «cdit
Xtd^tungcn, benen biefe «eflimmung fel^It, tvit 5. $8. ed^illcrä ©lodc, bic
f/Ö/nf^aft emcg 93u^nenh?erfe3 abfprid^t, aud^ trenn, eine bü^nenmäftiflc
Sluffülirung möglid) ift.)

^^urd^ bag (Srforbcrni^ ber SBetcilipug bon minbcflen^ amci ^erfonen
toirb bag Monobram bon bem Scgrtff bc3 Süfincntoetfcd üu5gef*loffcn
Äf*^ ^SJ^^" f- S*^- ^ SRieslet a. a. O., 2)crnbutg
©. 69; a. SIR. be Soor ©. 126; fiic^tcnftein 3)ic tcAtgnjibrige 5tuffüb-
ning bon sa^nenmerfen, 1913, S)iff. erlangen, ©.28; Sieincr« ©. 57),
^arum ßljlt auc^ baS nur für eine ^erfon beftimmtc Äonplet ni^t au ben
S3ü5ncnmer!cn; ber Xt^t ift nur, folonge er nic^t crf(^iencn ift, gegen SBor-
trag (f. Srbf.3), nid)t gegen Stuffü^rung gefc^üjt (ebenfo 58od Stuffüf)rungg-
rcd)t ©. 30; iöerlin in bem in ber Seitfc^rift „^cr Stttijl" 9^r. 1270 b.

13.(yunil909 obgebrudten Urteil; aM, thtnha Xrcitel). 3)ic Beteiligung
eine! XmeS, a. Sö. eineg 5tffcn, auger ben mel^rcren l^onbelnbcn ^ßcrfoncn
änbert on bem (Sfiaralter beö 58ü?|nenn)er!eg nic^t^ (D£®. Hornburg ©cuff-
5trd). 61415, au^ SR. u. U. 13i85). %k ^onbelnben «ßerfonen Mnnen auA
burd^ giguren bcrtreten toerben, fo bog aud^ ba3 für $upt)en- ober SKa-
rionettentl^eater beftimmte ©tüd au ben S3ü!)ncnnjcrfen ge^rt (ebenfo
9?egcnftciner ^er ©d^u| be3 Urhebers 1913, !Diff. ^langen, ©.45).

^u(i) für bie SSü^nenmerfe gilt, baß nur bic lonfretc gorm ber ^vS*
TOrung einer Obee, nid)t bie ^ec q13 fold^e (a. S8. bie öbee, bog eine
^ame beim Umlleiben in einem ©;)iegel bon ibrem Siebbaber beobadjtet
mirb) gefdjü^t ift (DS®. Hamburg, 8fi. u. IL 9i87).

8u ben gülftnentperlen achten in^befonbere aud^ d^oreograpl^ifd^e
SBerle (Pantomimen, SBanett^), gteic^biel, ob ber burd^ fie aur3)orftcnung
gebrachte Sßorgang fdiriftlid^ ober ouf cnbcrc SBcife feftgelcgt ifl (f. § 1 ,

m)t felbft aB 95ü^ncntt>cr! onaufcl^cn ip bal {Rcgicbud^ (a.aJl.
/

grcie^reben 9t. u. U.2I112).

17, b) Heber ben begriff ber «5crte bet 2:otttttnft f. 5«. 30 au § 1, SBeld^et
Gattung baä Xontocr! angel^ört, ift glcic^igüUig; boiJ licinftc Sieb ift gegen
offcntli^e Muffül^rung ebenfo gefc^ü^t mic bie ©tjmp^onie, bai» Drato-



152 1. ©cfej, Betr. Url^cbcrred^t an SBcrIcn bcT Sitctatur u. a;onIunft

mm ufit). ((^in Eintrag, bic Siebet au^aunel^men, mürbe öBgelel^nt;
f.

©tenS3cr. ©.2444 ff.)

3)a nunmel^r ba§ auSfdjtic^Iidje ^uffüf|tung§red)t ancjcmcin aucfj auf
2:onmctfe au^gebel^nt ift (f. o. ©. 150), ift bie Unterfd)eibung ämtfcfjen

inuftfalifd)*bramatif(^en uitb mufifalifd^en SESerfen l^infid^ttidE) ber

groge nod^ ber guläifigfeit ber ^uffül^rungbebeutfanfnur mel^r für foIcf)e

2;onmer!e, bie fd^on öor bem Ünfrafttreten be§ gegenwärtigen (SJefefee^

erfd^iencn finb (f. §61; über bie grage ber guläffigfeit ni(f)t büt)ncn-

inäfeiger 5luffüt)rung mufifalif(^*bramatifd}er SBerfe f. bort 9^. 2).

SSejüglidjbcr (Erteilung ber Sinmilligung Sur ^uffül^rung,tpennmcl^rere

$8ered)tigte borl^anben finb, f. § 28.

18. c) Wuffülftrunö ift biejenige ^arftetlung etne^ SSetfe^, burd) bie e5

mit ben feiner ©igenart entfpret^enben DJ^itteln gur finnüd;en ©rfd)einung
gebrodit luirb. SBei Serfen ber Xonfunft, einfdjlieglic^ ber mufifattfc^*

bramatifd)en 9Bcrfe, genügt für ben begriff ber 5tuffü^rung iebe ^I)ar-

fiellung, moburc^ bo^ Sßerf ©el^ör gebraut mirb, 5!JJitteI ber ^arfteKung
fönnen fein bie menfd}Iic^e_ ©timnte ober 9]^u]ifinftrumente einfdjUefe'

lid^ ber ntcci^anifd)en, inöbefonbere bei ©ramnioj)5on0 u. ä. (ebenfo ®oIb-
Baum ©. 141 ^iff. X; ^o^Ier u. &9269; a. Wl. £i(^tenftcin ©. 22
% 15, ©. 26 28). dagegen berftel^t man Bei S3üf)nenmerfen unter 5(uf*

fü:§rung nur eine Bül^nenmäf^ige SDarftellung, b. i. mit öerteitten SioIIen
unb mit fgenifd^er §anblung, toä^renb "ber übrige t!)eatralifd^e Apparat,
inlBefonbere bie entfpre(^enbe toftümierung ber ^arfteller, fehlen fann
(bgl. nQmentIid^2)omBad|©.244,2Bäc^ter^ut3R. ©. 331,(lJierIe@. 800
Sr?.60 fotoie bie Bei Dpet ©.289 3^.18 eingeführten; a.3J2. Tlanhit}
©. 309, ber aud^ ^toftüme öerlangt; bgl. au ben eingelnen fragen and)
Sic^tcnftein 6. 25 ff. nnb bie teitm. oBtoetdjenben tefül^rungcn öon
fRcmerl 6.49ff.). ^ine SCuffül^rung ift auc^ angunel^men, njennftattSJlen-
fdien ^Marionetten auftreten, bie bon SKenfdjen Bewegt merben, wä^renb
9)lenfcpn ben ^iatog f^jredjen (ügL tol^Ier 3lut9t.©.371; a.SK.ßi^ten-
ftein8. 26). ^Dol einfache Sßorlefen ober bie^e!lamation,h)ennfieauci&
auf ber SBü^ne ftattfinbet unb tjielleid^t öon IeBenbenS3iIbern Begleitet wirb,
fallt olfo nid^t unter ben 58egriff ber ^tuffü^rung eine§ S3ühnenwerfel,
wo^I aber unter benbeg S8ortragen§

(f. m, 21). S)aran änbert aud) bie Leitungm eine monnlid^e unb eine meiblic^c ©timme um beS Biogen 6timm!Ianqel
Willen nid}t| (be 58oor ©. 125 f.). ^oc^ fd)Ue6t ber Umftanb, bag bie MU
|<3ielenben ttire 9loUen ablefen, wenn im übrigen bere^araüer ber BüBnen*
maßigenJ)arftenung gewahrt ift, ben SBcgriff ber ^uffü^irung nidit auS
(cBcnfo SKanbrt^ ©.309; a. :öid^tenftein ©.27; folt aber, wenn
etwa etnaelne ^arftelter, bie an ©teile ber^inberter beren 9lolIen fdinell

"of«"J^"^^" .5"^^«/ i^iefc ttölefen, feine STuffüI^rung angunebmcn fem?),
jauffu^rung ift auc^ bie !incmjjogra5|ifdje ^arftell.ung einel bra-
matifrfien SSorgangeg, ba fie Wie eme Pantomime ben ©dieiu einer wirl-
M)en ^anblung Beim ^ufd^auer erwedt (eBenfo Nobler m. ©, 184,

Mu ^^J^tTJ'-^ mnerifan. (Sntfc^eibungen, mitge-

aäTJf.f^ f^^"^- ®- ^'^^ d'autcur 21118; bgl.

So?$^^?T.l^i?l'll'o^J^-^/'*^
""^ ^''^ angeführte toßerung

ST^l*/^i^S^.l^«^-
Siebten tcin a.o.D. ©.18f.; greicgIeBcn fäcBf!

1 SRedjtS}) lege 9m«; ^olbbttum ©. 141 fclB^ für ben SaS; baß Sc
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aBicbergabc be§ 2:ejte§ im (5Jrammo|)^on neBen:^er get|t). 2)a0 ©efe^ (in

bcr neuen 3'"f^"9) übrigeng ou^brüdlid^ in §§ 37, 38, 41 (^\ap
p\M)t unb 6trafbarfeit auf bic „SSotfüIitung" einer noc^ § 12 unguläffigen

bilblid)cn ^arftellung aul (f. § 12 9h:. 6 unb 25 bof.), hjobei für bie SSa:^l

bc§ SSortel „SPlMOTa" ftatt „^uffü^rung" bic 9lüdfid^t ouf ben Spra^*
gebraud) beB Än|t[rf)u|gefe^cg malgebenb föat (Begrünbung 6. 1794).

2)er 6tf}U^ gegen unbefugte linentatograpfiifc^e ^atfteüung befte^t nid|t 1
nur für ben Urf)eber eineä 2)rama3 ober einer ^aä^Iung, fonbern aud^

|

für ben S3erfaffer einel fog. b^eM^^P^en gi(mbu(f|g tnfofern, biefer bie I

Sluffü^rung jebent gilmuntemc|ntct öerbieten fann, für ben bog $öu^ J

ni(^t bcftimmt ift (ügl. (Alfter (5. 31).

9M)t tt!§ „^uffül^rung" anjufe'^en ift bie telefl^onifd^c Söerbinbung
Don §örcrn mit £pjiaert- ober. €t)ernauffü|rungen" (fog. gemfonäerte); ;

benn burd^ biefc SSerbinbung toirb baä 23erf nirf)t crft borgeftellt, eö njirb i
'1

nur bie 5DarftelIung nocf) heiteren $crfoncn sugänglid^ gemad)t, all ben
/

üom Sßeranftalter ber ^uffü^rung jugelaffenen. (guftimmenb S^einetl»
6. 60. 5)ie entgcgengefe^te ^nfid^t tourbe bei ben „^cr^anblungen" unb
mitunter in ber ^ra^id bei Stolanbel bcrtreten, fo j.SÖ. in einer SSrüffeler

(Sntf^eibung Droit d'auteur XIV32; auc^ Sßoigtlanber^'gudjg 8. 94

teilten biefe 5lnfid)t. SD^it bemfetben D?e^te aber fönnte man cl all be*

fonbere „^luffül^rung" anfe^en, menn jemanb eigenmdd^tig bie Xüren einel

2?^ufiffalonl öffnet, bamit aud^ bic ^u^enftel^enben bie ^uffü^rung ge-

nießen !önncn; guftimmenb Spieglet 6. 285.) ©ine anberc gragc ift bic,

ob nid^t burc^ ben telet^^onifd^en ^ilnfd^lug cinel großen, nic^t gef^loffenen

5Breifel öon §örern bie Sluffül^rung, bie an fid) eine ^jriöate ift, ^u einer

öffentlid^en toirb (f.3^i.l9). 3)iefc gragc ift tüo^l gu bejatien. 3)aburd^ ent»

ftel^t aber nid^t eine neue 5(uffül|rung, el nimmt nur bie urfprünglic^c einen

anberen ß^fiarafter an (in biefem Sinne richtig Äol^lcr U^R. 185).

2)al gleiche mie für bic tele^?:§onifd}C Uebcrtragung gilt für bie huxd)

S^uniiunf. SSirb ein Sßerl ber 3;on!unft öor guljörern aufgefül^rt, fo

ift bic ^eitergobc im 9htnbfun! feine 9Iuffü:^rung (ebenfo 5ieugebauet
9hinbfunfredE)t 2.5{ufl. ©.156). ©1 !ann nur aud^ :^ier eine friöatouf^

füfirung burt| bie Sflunbfunlübertragung gu einer öffentlichen loerben. Kod^

ujcniger fann öon einer ^uffü^^rung bie 9^ebe fein, mcnn ein QJajltoirt ober

fonftiger Ön^ober einel öffentlid^en Sofoll für feine ©afte einen Saut*

fprectier aufftellt unb bamit feinen ßiüjlen ben ©enug ber Shiubfun!»

fenbung Uerfdjafft (ebenfo ©teinbcrg a.a.O. ©.43; a.2Jl. gtet^egunf*

rec^t 1925 ©. 54). (5ine ^luffül^rung ift bagegen bieSBiebergobc eincäXon*

Joetfel im ©enberaum; fie ujirb burd| bic 9ftunbfun!fenbung einet öffcnt*

lidjen (ebenfo S^eugebauer ©. 154, ©tcinberg ©. 40; Droit d'auteur

37iio ff., Dfterriet^ 9t. u. U. SOaes; §of fmann 581. f.
gunfredit liw;m Hamburg m. u. S. 24i6o). Slnberl öerl^ölt el fid^, wenn ein

SSü^nenmer! im ©enberaum hjiebergegebcn unb im SRunbfun! übertragen

h)irb. ^icr fel^U bie fgenifd^e ^anblung, bic SRunbfunlteilne^imer l^ören

nur bal gef|)rod)enc Söort, fe^en feinen SSül^ncnborgang; cl fann ba^cr

bon einer 9Iuffü^)rung feine Siebe fein (ebenfo ©tcinberg ©. 38, ©of
mann u. U.307i; Dftcrrietl^ ehtnha 263; ©olbbaum 3305.1925

©. 930, SO^arn?ife 3)Qf3. 30i626 — anbcrl in 3), Sftunbfun! 1924 ©. 1547;

Sion «L f. gunfre^t 1*; a.m. S^äfet 31. «. U.30m; 9lcuge6ouer
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©. 153 mit SRütffid^t barauf, baß faie ©cnbegcfellfdjaften bal gefJ)toc6ene
SBort buid^ anbete auf bal D^t hsirlcnbe SKagnal^men, lüie SJoitnet«
gerSufd^ u. bgl. untetftü^en, toaS abet boc^ bcn Sinbrui auf baS Stuae
nic^t etfep; ©mofi^ettet «R.u.U. 1926 ©. 278; einet a. U. nmt
aut§ SRetc^e geftgoBe füt SK.guc^S 1926 <B. 175 su). 2)ie SBiebetgobe
etneä ntufilalif^-biamatift^en SBetteS (einet Dpet ufro.) im ©enbeiaum
tft Biuat eine 3IuffüI|tung beS Sonmetfel, abet leine büBnenmöfiiae.
(©benfo ©teinbeig ©. 46, bet mit 9?e(^t annimmt, bafi mR. 8O74 bera
md^t roibetfprecE)e;

f. u. § 61 1 0. (5.)

SBoS auSfd^Iiejjlid&e Sluffü^tungSted^t etfttedt nidjt nut auf bal SKäetl
oB ®Qnäe3, fonbetn aud^ auf einaelne Seile öon biefcm (§41).
SBejüglid^ bet Xontoeife finb ju Beachten: §22a übet bie STuffüBiuna

mittete bei iit § 22 bejeii^neten Önfttumcnte, § 26 übet bie STuffübtung tion
feilen mit eilouBten (Sntlel^nungen unb § 27, fteld&ei öffentli&e 9Iuf.
fü^iungen Bei gemiffen (Selegenl^eiten fieigibt.

DB Bei bei SOiffüJitung eineä Sonhjerlel ein I)ö5ereä Önteieffe bet ffunll
oBtooItetobeintd&t,i(l Belanglos. (£3 finb alfo aud^ bie SJotttöge umbet-
^el&enber ©öngei unb SKufilei bon bei «Pflicht, bie eintDilfiguna beS

^'!^9t^?=^"fÄ''^?."' ^^f'^"' § 26 S«t. 4 beä elften ©ntto. ).

t.
^'"'^ Sluffütirung jebenfans bann, teenn bet Steif

.oeLäyMi« Obel 8"f^auet inbitiibuelt ni^t beftimmt ift, obne mm^t
botouf, 06 ^et Sutritf nui gegen SHtgerob« ofneloi(|en ftattfioft ift.
aiian mu| abet ben Sieil bei SPeifonen, innei^alb beffen bie Stuffübiuna

f^tit^'^^rW':f^MK''W^^^<''' "«"^ enget jie^en,
fo bog bie DeffentIidE)feit btog beS^alb, toeil bie «iuffu^irung mnetfiatb einei
bepimmten, menn out^ noc| fo umfongteid^en ^ßeifonenfteifeS öoi fic6K i^'

' ««Sgefi^Ioffen in erachten ift; benn fonft mütbe man
'ä.fr^ T 1°^^"^' «ne STuffübiung, ju h)eld;ei bie gefamte S3ütgei-

l7,l\
Sonowho«" «net ©tabt untei namentlidet SSesei*-

Bf,t\t"i"""?rf^ -^'^ f'"j' « »elt^e ettüa füt bie gefamte (Sainifon

?i I rl ^^Tl^ eines grögeien SSabcoiteS ob« nut fiit bie Slbonnen-

rfi*f äL'Tt-S"^
aDen tieifen aufammenfe&en, abgehalten »oiib, otS eine

£ Jj'ft m^'l^fö'i^f
bei Deffentlit^teit in @egenf4 ju bem

bfÄfi^i9ri ®-68; ähnlich liome ©. 10;
oeJöoot©. 125: übet benffiteiSbeS^^t uotlebenä binauSaebenb« über bie

Sl^f ^^äügli<^^i'!f>egiiffel SeS§' f.'Äi t e

m/f h/a^* ©.384 .; SReineiS ©. 62, bei felbfiouf baä SKoment bei (Setoinnabfic^t Wut(fit legt). Deffentlicblett

bei LHmi^tl^4t*''^r9'"^^^^^^^^
Obel au bem «etanftaltei

a areSlri;.rL.A^''^*öeiÄ nat^ «igen Befttmm ab-

l S*
^'I«"'«=&ift oud^ äußiuite ien, 06 eine <n einem SJeteinenut bon beffen SKitgliebetn beianftaltcte Stu fütang eineXenSe i"ft

hfr 9rTs^"'"f v""'
"«»"öSe bei %t, beS SmeK bei dS^^^^^^

fiA Sffi "'"'^^i" H."^
beiloien »oiib, beffen aRitaliebei einen infic^ ßefc^loffenen, na^ außen bepimmt oBfl^fltenWn «leiHon InnetliS •
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ücrbunbenen ^etfoncn Bilben (ögL TOStr, 21254, 2224i, 4O262: in
m. 5845« ; tm ,,SRed^t" 14 SKr. 4228, au^ S&l

f. 9^^. 76242). ^ie^ mirb
^irat biclfod), aber burd^au3 nid^t immer ber gall fein. ©0 merbcn nament-
li^ ^oIitifd)e, tpiffcnfdiaftlid^e, literarif^e, aber aud^ mufüaUfc^c SScreine
l^aufig eine foId)C enge Sufornmengel^örigleit ber SJ^itglicber t3ermiffen
laffen, bie bort Deratiftalteten SIuffü:^rungen bal^er alä öffentliche {iÄ
barfteüen. ^nSbefonbere 3Jlufüb ereine, ©efanöüeretnc {inb jmar a!5
gefrf)Ioffene Vereine im obigen ©inne in ber ^eget bann betrad^ten,
loenn fie nur ajlitn)ir!enbe p i^ren SKitgliebern göl^Ien, ni^t aber bann,
hjenn fog. pa\\i\>e aJlitglieber in beliebiger gafjl unb o^^ne befonbere SSorouä-
fefeungen beitreten fönnen, bcren SBcteiligung an bem Sßereinlleben fidb

auf bie 3at)tung bon ^Beiträgen aU ©egenleiftung für bie Gattung be§ gu-
tritteg gu ben Wuffüt)rungen be§ SSereineä befdE)rän!t. Üm festeren galle
finb alfo bie bon bem ©efangbereine nur für feine TOtgtieber beranjlalteten

Sluffül^rungen all öffentlid^e angufel^en, im crfteren ni^t. (S3gl § 27 3^. 3,
tocld^c S5eftimmung flar erfel^en läp, bag anä^ ba3 ©efe^ 5tuffü:^rungen
bon SBereinen, felbft toenn ein grßgere^ ^ublifum nid^t sugelaffen ift, unter
Hmftänben aB öffentlic[)e Uttad)tet, Sßgt femer SERotibe gu § 50 beg frül^eren

©efc^el: „©benfo njerben 5Juffü:^rungen bor ben gu^örenben 3KitgUebem
eines mufifalifd^ien ^ereinel, in benen nid|t§ afö Slbonnenten auf eine gemiffc
-^rt unb Srnja^l bon SJotftellungcn ju erbliden finb, meiften^ ben öffent*
liefen ^Tuffüi^rungen gtetcE)ftehen.") ^1 fragt fid^ Voeiter, ob ^uf fül^rungen
bor gelabenen © äften aB öffentlid^e anjufel^en finb. ^5)ie3 ijl nur bann
nid^t ber gall, menn bie ©ingelabenen gu bem (^nlobenben in naiveren

familiären ober gefellfdjaftlidjen S3eaiel^ungen ftel^en, fo ba§ ber ^eis ber
ttnmefcnbcn ^erfonen all ein in fi^ abgefd^loffener betrad^tet toerben lann,

inbem bie ©ngelabenen felbft burdy bie $erfon bei ^nlabenben unter fit^

naiver berbunben n?erbcn. ^eranptaltet ein SSerein bor Mafien, bie auf SBor-

fd^lag ber einzelnen SJJitgtieber ober nac^ S3eftimmung bei SJorjtanbel gc-

laben finb, eine ^luffül^rung, fo ift biefe, toenn bie C^nlabung fic^ nid^t auf
bie gamilienangebörigen ber SJlitglicber befd^ranft, jieti all eine offentlid^e

onpfel^en; benn bie ctmaigen gefeHfd^aftlid^en SBe^iel^ungen ber berfd^ic-

fd}iebenen TOtglieber gu ben ©ingelobenen ft^affen fein einl^eitlid^el $8anb,

burd^ ireld^el bie S}^^^^^^ ^"ter fid^ berbunben njcrben; bon einem in fi^

abgef(^Ioffenen Steife fann ba'^er ntd^t bie SRebe fein. {& gel^t nic^t an,

mit ©d^ufter 2:onfunft (S. 224, ©runbrig 6.34 für bie Slnnal^mc, eine

Sluffül^rung bor louter ©elabcnen fei feine öffentlid^c, barauf ju bentfen,

bag ein gelabener 5lrcil fein un^jarteitfc^el Urteil crmorten laffe; benn
abgefe^cn babon, bag biel jebenfatd mit ber gra^e, ob bo3 materielle ^^nter*

effe bei ^utorl burd^ eine bon ii^in md)t genehmigte Sluffühtung öot einem
äußetfl zahlreichen gelabenen ^ubitorium gef^äbigt »erbe obet nid^t,

abfolut nid^tl ju tun hat, ift aud& ber SrciS bet bom i8ctan|taltet ©clabcncn
nod) lange nidjt notmenbig ber „^reunbelfretl" bei Urhebcrl uvh e3 »itb

biefem audh nad; feinem ^^erfünlid^en Öntereffe burd^oul nid^t gTcid^gültig

fein, loenn fein bielleicht nid^t für bie Dcffentlid^feit bejlimmtcl SGßerl in

bem ihm böllig fremben, tuett aulgebehnten, ttm nad^ ^unberten s^^**

Icnben Sheife bon gelabenen (Söflen einel ihm cbenfaHI fremben S8cx-

anftaltcrl aufgeführt toirb. 8uf!immcnb SiAtcnftcin ©.31. Sgl 5u bet

2frage ber Aufführung in Kufiföercincn b'SlI6ett ©. 37 ff. ber oben § 8
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Sf?. 24 öngefü^rten (SdE)nft; ferner Slo^Icr ^Ird^. f. giö. $raj. 80391 ff.

USH. @. 186. 3)iefem ift aujuftimmcn, menn er ba^ 3}^ufi5ieren üon ^abe-
ßäftcn unter fic^, »cnn au(^ in bcn ^Räumen be3 turl}aufe^ foiuic 9}^ufiN

auffül^rungen burdi bic g-al^rgöftc cine3 Däeanbam))fer5 — f. and) Droit
d'auteur 18u2— für ^riüate Sluffül^rungen crflärt; bcnn ba§ forbcrnbe
|)crfönli^ci8anb mirb I)icr eben burrfi bie ^creiniGung öon einigen mcnigen
!unftbcfliffenen ^erfonen gu gemeinfamer ^unft^jflege gcfnüpft. Db bann bie

Sufammenmiricnben Dilettanten ober Äünftler finb, ift glcirfjgültig.ljlnber^

bcr^olt e3 fid^ natürli^, ttjenn beliebig anbere ^erfonen mit SBiffen ber

I
Sluffü^renbcn ju^örcn; onbcr^ ferner mit ben für alle mit Slurfarte üerfeT}enen

1 iturgäftc bcranFtaltctcn Äurfonaerte ; biefe finb öffentli^ ; . inm, blzio,)

Unbcbittötöffcntlid^ijicincSruffülÖrung bann, wenn il)x jebcrmann
antDol^ncn fann, fomic and) bann, föenn gmor ber 3utritt üon gemiffen
SJoraugfc^ungcn (3. S5. in bcjug ouf Sirter, ©efd^recf)t, Sßorbilbung) ab*
^cingt, im übrigen ober eine inbiöibuelle ^ru^ma^I nidjt ftattfinbet, in^-
befonberc, »cnn jhjar ber 3utritt nur gegen ©inlabunggfarte möglid^,
biefc aber im toefentlid^en, ol^ne ba& ^erfönlic^e Sejie^ungen au bem SBer-
onjtolter erforbcrlid^ finb, für jebermann, ber ein ©intrittSgelb bejabU,
cr^oltlic^ ifl (m m. Ö670, auc^ fä^f. ^d). 1909 6. 98, SBarnetjer 4i9o).
Ccffcntlid^ ftnb ferner aud) bie Darbietungen im Stunbfunf, ba fid^
ponnent leber anferließen fann, ber bie ©ebübr beaablt (ebenfo (Stein*

1 bcrg ©.21, Droit d'auteur 8835 f.).

ijl aber in allen gSUen ber Stumefentjeit üon «ßerfonen, melcfie aufier-
Ijalb €ine0 gefc^Ioffencn freifeg flehen, tuefentlic^, ob foldie nac^bcm3iocd[e
Der ^eranftoltung augegen tuarcn. $at ficf) ber Söeftimmung be§ Sßer*
miftal^rg autoiber cme ober bie anbere frembe ^erfon eingcfunben, fo n?irb
baburd^ bie ^uffül^rung uoc^ au feiner öffentlirfien. Sluffüfirungen im ge-
[cfMenen toife unb in einem abgefd^Ioffenen 9?aume n?erben ferner baburd^
md)t au ofrenthd^en, bafj beftimmunglmibrig außen bcfinblid&c, etwa an

^Misio'& 8«^ören(b9l. Kodier,

tft auc^ bie ^uffü^rung eineä Xonrvtxhk in ber ^ir%e, auf
affentlic^en £uftbat!eiten, in einem

hrn ^l^.^^^^^ ^« biefer^infic^tent-S tnttllV'^^^^ ber crfc^icnenenSSerfe iuic^tige ^u^naWen.5ür ben SJegrirr ber De rentlic^feit cntfdftcibct nur bie\rt ber 5^u-

brnZÄ'.!?i^t' !r'ÜI|' 3u?örcr ober SuffauJ'; nijt

runa fillr.n?f
ber IJ^uffü^rung mitmir!cnbcn ?5erfonen. ^ine ^uffü^

AfJ&t"^,^''^^ nnrb ba^er nic^t au einer öffentlichen baburc^,&S I f^^'t'^'\^^^^^^^
ö^öen Entgelt mitmirfen (a. ml

bS^SÄttT^f'

baß em nic^t gefÄner toi^ üon $erfonen

Ort ber S^^^^^
SßjUcn be§ «eranftaltcrl ^ören lannl Der

bäum S ßi"^^^^^ öffentlid)cr au fein (ebenfo ÖJolb*

\ C&^\nZ^^^^ ^"^^^f^"^"^ füt'siuffüWnGcn im

g?n%ä|äeÄ bie^carbcitun-ß^^m^tmii 12). Der Ur^eb« cmer eraät)Iung 5. 5Ö. lann alfo aut^ bie
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eräo^Iung crfc^cint JBetboten ift bie Sffentlidje Stuffü^rung ein« Uebe"
g""0 t't;Tttf 11 ^" "^f".^'"^^- § 37 la& 2 unb §^
aibf. 1 Kr. 2 ift bieä befonberä f)cröotge^oben.)

2Inbetfcit3 ergibt fid) ouä bem au § 1 (S«.li s.37f.) SSemcrften, bo& ouA
ber ^^erMer einer SSearbettung, bie fic^ felbft als ©eiftelmer b«i5
SSÄS'Äiiir "^"""^""^ ''^^ "^"'^^ ^«

21. %nxd) bic ©etoä^tung bcr au5frf)nc6Iid§cn Scfugni^, ein SÄtif t-

?fc" fr-S^
etncn »ortrag, folange nid)t baä SSetf exfcfiiencn IfL

dffcntli^ borgutragen, ift ber Ön^alt bcS Ur^cbeaec^t^ im SöerMltnii

i'«^ ^'l^^- ^.""l
^^^^ obcrmotö erweitert. (53 cntfpncfit bieg einem

»cburfmffc, ba md)t feiten ein Setf in ber 5rbficf)t berfagt mirb, eg ent*
toeber uberl^oupt ober bod^ für bcn STnfang nur mittetft öffentlidjen Sßor*
tragg 5U bermerten (^egr. 6. 23).

^

53orf^rift be^ie^t fi^ ouf alle Sc^riftmerfe einfdiIie6IiÄ bcr
gefc^ü^ten «ortrage obne fd^riftlid)c ©runblage; olfo au& auf 58üinen-
jrerfe, ©ebicbte uf». ?3orge tragen mirb ein SSerf, inbem e^ gur finnliÄen
l^rf^emung für bog Dbr gebrad)t mirb, o^ne bog bcr iöegriff bcr Huffüfi-
m«abptliegt; alfo bürd) Sgorlcfen ober freie münbliAe SE^ieberaobe (^efla-
mation), burd^ ^ojtocjro^Jen u.o^nL

" \

b) nehei hen $8egriff „öf f entlid)"
f. 19. Wuc^ bcr öffcntliAe «ortrag

hjcnbct fidMtt einen begrcnaten £rci5 bon 3uf)i}rern — begrcnat entmeber
Dun^^bcn ^aum, in bem er gehalten mirb, ober, menn er im greien flatt-
fmbet burd^ bie Sragmeite ber mcnfc^Iic^en etimme. dagegen gelangt bie
SÄmf^^^^ an eine unbegrenzte 8a!|I bon S^öxtin, ^arum fann fie

Jfril^^^^'^^^Ö nngefcl^ett merbcn, b. 1^. bal aulfd)Iic6Iid}e diedji ouf biefe
Slrt^bcr SBIcbcrgabc, bic fid^ Verbreitung barpteflt (f. o.), ift ber S3e-
fctjranlung auf nidjt crfdjicncnc 28cr!e nic^t untermorfen. (ebenfo 9l©3.
113413, aud) ÖS. 55i665; (Smofd^emcr Öur. Shinbfd^auW «off.Stg.

?aof*Äf ®' f-; eUter 2K. u.2ö.23a29; Sim on i.nl.
1925 ©.97ff.; ^olbßaumm 1925 6. 930; nunmehr au^ 5ieu*
ßcbauer ©.151; a.3Ji.$offmann S3m 926316, «ms, 91. u. IL 1925 6,70,
'Maxm^ ^D»3. 301684, Sentner gm 2O236; Sion S3L f. gunfrcc^t U.)
c) 35cr ©d;u& tritt außer S»ir!fam!eit, menn ba3 mit erf^cint (bgl.
^cgrünbung 6. 13, 23, bann 92. 2 au § 7. OJegen biefe SSefc^ränfung
Äo^Ier im. ©. 183; be Söoor ©. 120ff.). ©r bleibt ba^cr bem Ur^^eber
cujalten, aud) menn ba3 SSerf fdjon, fei eä nod^ fo oft, offentlid^ borgetragen

IJf
J Oer Urljcbcr fann alfo bon bem au^fd^lieBlid&en «ortraggrcdjte bi^ gum

pfdöemcn bc3 2BerIc3 in beliebigem Umfange (^ehxanä) machen. $Iud^
burd^ iSffentlid^c tKuffü^rung unb burc| öffentliche SlKitteilung bc5 mefent-
men Ön^altcg gel^t bog «ortraggred[)t nid|t berloren, cbcnfomcnig aber
burd^ berlaggmäßige ^crauägabe feiten^ eineg Unbered|tigten (f. §35).
lieber bie öebeutung be§ «ermerleS „aB SKanuflript gcbrudf

f. 15 a. (£.

d) «ertefeung beg au^fd^Iiefelid^cn SBortragSredE)tel bringt nad^ Hßaßgabe
Oer §§ 37, 38 5Rr. 2 ©c^abcn^crfotpflidEit unb ©trafbarlcit mit fiA.
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§12

®ie auSfd^IicBKc^en Söcfugniffc, bic bcm Urt)e&er nad) § 11

in Stnfef)ung be§ SBerfe§ fetbft 5uftet)cn, erftrcden fid) aud)

auf bic SBearbeitungen beä 2Berfe§.

3)ie JBefugniiie bc3 Url^cbcrg crftrcdcn fid^ in§6cfonbcre auf:

1. bie Uebetfe^ung in eine anbete ©^iradje ober in eine an^

bete SUiunbart berfelben (Bpxaä)e, aud^ tüenn bie Ueber*

fe|ung in gebunbener %üxm abgefaßt ift;

2. bie Mdüberfelung in bie ©^rad)e be§ Driginaltüetfe§;

3. bie SSiebergabe einer ©rsä^Iung in bramatifd)er %oim
ober eines SSül^nenmerleS in ber %oim einer (Stgäl^Iung;

4. bie ^erftellung bon SluSgügen au§ SBerlen ber Stonfunft

fomie öon ßinrid^tungen foldjer SBerfe für einjelne ober

mehrere i^tifteumente ober ©ttmmen;
5. bie Uebertragung be^ 28etfe§ auf SSorrid)tungen für

:

ftrumente, bie ber medianifd^en SBiebergabe für ba§ ®e^

^ör bienen, insbefonbere auf au§h)ed)felbare ©d)eiben,

A ^Icitten, SSaljen, »änber unb fonftige SuBel^ßrftüde fol-

djer ^nftrumente;

6. bie S3enu|ung eine§ ©diriftmerfeä ju einer bilblid)en 2)ar*

ftellung, tüeld^e baä Driginatoerl feinem 3nt(oIt mä) im
SBege ber ^inematograt)i)ie ober eineä il^r ä:^nlid)cn SSer*

fa^renS tüiebergibt.

f ^-0

hl ] 1. %\t botfletienbc 58ciHmmung xoxW bie mittelbare ober inbircfte ^tt-
:• elgnuttg eineg frcmben SSerfeä treffen (58egr. ©. 23). SDer Url^eber foll

S
i

au(^ bagegcn gefc^ü^t fein, bo^ ein anberer fein Söetl in öeränbetter gorm,
V ' öber bod^ feinem toefentlid^en S3eftanbe nad^ tüiebetgibt.

!

i
2)a0 ©. t). IL Qfuni 1870 entl^ielt eine aHgemeine Sßotfd)rift, äl^nlid^ bem

obigen § 12, nid^t; e^ ttjot nur in § 6 beftimmt, unter melden SBorauSfet*
'

^ i / f
Sungcn eine ol^ne ©enel^migung be^ Ur^eber^ beranftaltete Ueberfefeung

' '„aB 5Jla(^brur gelte; ferner l^atte §46 bie ^Bearbeitungen einer mufi-
;

c ] / ^ ,
falifd^en Slom^Jofition, fotüeit fie nidjt felbft al^ eigentümlt^e ^omt)ofitionen

i \l \ ^
...

' p betrad)tenfinb, fur9Jad|bruder!(ärt. ©^beftanbaberaudi unter beröerr-
f

^^'^"^-^^^
.

ff^aft beg frü^icren ®efc§e§ Uebereinftimmung barüber, baß ba3 ©cfefe
'

// \ H angemcin bem Urficbcr ©d^u^ gemä^re aud; gegen eine beronberte SBicbcr*
^ ' gobe,Jofern burd^ bic «äenberungen bie ^entität mit bem Originale ni(^t

aufgeI)oben toerbe, bag bogegen bie blofee SBcnufeung cincä fremben SBerle^

-r'^^^tl^W^^ ^^"^^ cigentümlid^cn ajjerle^. ftattl^aft fei.mti^m^ man c3 für angeacigt, in ba3 ®cfeft aUgemcinc SJorfd^rtftcn
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^licrttbcr oufaunel^men, bic aB $Rid;tfd}nut für bie 9?ed^tganmenbung äu
' - ^

biencn bcrmögen, unb jiüar l^anbelt §12 üon ber öerbotencn toiqnuna,
'

'

^
trä^rettb in § 13 STbf. 1 bie freie Senu^ung efne0 SlBcrfe0 gur ßeröorbrin* I^tt
gung einer eigentümlid^en Sä^öp\mq — unbefd)abet ber in §12 m.2 •

bem Url&ebcr öorbel^altenctt auäfd^Iießlid^en SBcfugniffc — ÄuSbtüdli^ gc-

3)urd^ ba3 «erbot bet mittelbaren STneignung in § 12 loirb bie groge niAt
berührt, inwieweit bic unter Sßerlefeung be2 Driginaturl^eberl beraeftellte
SBearbeitung il^rctfcitl Wieberum ©d^ufe genießt

(f. hierüber § 1 5ß. 11 unb
36, § 2 97. 3 ct. @.).

SSäl)renb § 12 Stbf. 1 bem Url^eber bie aulfd^Iießlid^e S3efugni3 ber $8earbei- 7

seine befonberS wid^tige Strtcn bct Searbeitung. %k 9ir. 5 unb 6 finb erft
^

burd^ ba^ QJefeJ b. 22. 3Äai 1910 ^rt. I beigefügt worben. %ie ^lerburÄ
gefc^affcnc Sßermel^rung ber Qu^fdiUegUc^en ^efugniffe be^ Ur^eber^
fommt biefem, nid^t bem «crieger jugute. ((gbenfo ^of fmann 93
92r. 55. 5lnf^ü^ ^utad^ten ber Died^tgau^funft^ftenc bcd 3)cutfcfiett Ser-
Icgeröereing, ^^ei^jig 1920, 6. 49.)

Snternationaleg 9ied^t:
f.

reö. 58erner Ucbereinhinft Slrt.12—14.

A.m auSfd^IicjäHd^eSBcorbcitungibcfUfittli be3 ttt^ebcrS im allgemeineit

Waftl) V
2. ^ic fdmtlid^en au^fd^tieglic^en SSefugniffe, Welche §11 bem^ /

Url^eber aufprid^t, crftreden fid^ aud^ auf bic S8earbeitungen be^
SBerlel; b.l^. ber Url^cbcr !ann anberen nid^t nur bie S^crbielfältigung/
bie gewerbämägigc Verbreitung, bie öffentli(^e SKittcilung, bie öffentliche

Sluffül^rung unb hai öffcntlid^c Sortragcn feinet SBerfeä in ber Original- \

geftalt mhieten, fonbern er fann aud^ öerbietcn, bag bal SSerf
,
nad^bem e^ \

einer Bearbeitung unteraogcn ijt, öcröiclfältigt, gewerbgmägig verbreitet,
|

fiffentlid^ aufgefül^rt ufw. werbe. @r allein alfo ift berechtigt, bic öon i^m
ober für feine ^iec^nung ^«SepeUtcn Bearbeitungen feinet SSerlc^ no^
Maßgabe be3 § 11 %vl berwertcn, feiner außer i^m ijt bered^tigt, SBearbci*
tungen beg S03erfe§, mögen fie üom Urheber felbft ober bon irgenbctncm
anberen herrühren, auf eine ber in § 11 bem Urbeber borbehaltcncn ?lrtcn

ohne beffen (Einwilligung gu berwerten. S)ic3 ift ocr 6inn ber BcjKmmung
(beren g-offung Söirlme^er Ü?eform ©. 24 mit SRed^t tabelt). Stcinc§wcg3 ^ •

alfo wia bamit gefagt fein, baß bem Urheber baS au^fi^lteßlithe S^e<ht ober l

überhau}>t ein SRcd^t auf „bic Scarbeitungen" fd^Ied^t^in suftc^e, alfo aud^
\

ouf fold^c, weld^c ein anbcrer angefertigt %at; biefc nad^ bem SSortlautc
\

anerbing« bcnfbarc Stuffaffung wirb nic^t nur burd^ ha^, wa^ in ber Sc* I

grünbung (©. 23) unb im i^ommiffionäbcricht (6. 15ff.) über ben ßwcd \

ber Seftimmung gefagt ift (bgL Sß. 1), fonbern au^ burd^ § 2 ©o^ 2 mit \

§ 11 wiberlcgt, SSenn alfo jemanb ohne ©enehmigung be^ Urheber^ beffen \

Serl htaxheittt, fo beriefet er gwor a. B. burch bic ©crmögabe bicfcr S3c-
\

orbcitung baS SRed^t bcS Urheber^ ebenf0, wie burdh ißa^brudf bc5 Original*
|

^

Werfet unb ber Urheber lann ihm bie ^crau^gabc berbicten; aber wenn ?
bjeJBearbcitung felbft fid^...alOinJ®ei[tc5werf barftcHt, fo ijt anberjeitS |

*

ber Driginalurhebcr föwcnig wie jebct 3)rittc befugt, bic Bearbeitung
ohne ©enehmigung beS SSearbciterl ju beroielfältigen ufw. SJicfcr lann J



160 1. @cfcj?, Betr. Utljcbetie^t an SSctleit bei Sitctatur u. 2;on!u)ift

bem Url^cbec bei Driginald einen folgen Eingriff in fein 9?ed)t gteid^falld

verbieten (bgl. § 2 3^. 3 a. (S.). ^cnlbar ift aucf), bag eine Söcarbcitung micbct
bearbeitet tvirb. Xam bcbatf bct Serfaffet ber weiteten Bearbeitung ju
bercn S^ernjettung im Sinne be3 § 11 ber ©nmilligung \oml)l beä Driginol-
ur^eberl aB bei erftcn 93carbciterl (bgl. ©olbbcum ©. 144).

3. Bearbeitung i. m. 6. ift jebe _SL^eränberung einel SSerfel, njeldje bie

Sbcntitöt bei SBerIcl in ber §auptfad)c ünberül^rt läßt. 2)en ©egenfaU
flierju bilbet bie freTF Senu^ung {§ 13 Slbf. 1; ögl. SißJ^. 63xw; a.

§öniger 3:nferatenred)f ufm.' 6. 67, ber aurf) in ber freien SSenu^ung eine

^ , ^Bearbeitung erblidt, bie fid^ nur am meiteften öom Original entferne —
eine %n[\d)t, bie nid}t nur bal ©efe^, fonbern auc^ ben Spro^gebraud)
gegen fic^ ]^at)J2Jagegen f^ließen [id] bie S3egriffe Bearbeitung unb in-
biDibuelle gcijtige ed^ö^jfung nic^t au5; bie ^Bearbeitung !ajtn alfo unter Z
Umftänben für fic^ OJegenftanb bei Hutorfc^u^el fein, obm^ fie in bal

'

-i^)
mt^t bei Driginalur^cberl eingreift (1^.2; ferner §1 S«. 11 nnb 3G,

/§2 9i,3 a. e.). S)aneben fommen aber bielfad) SSearbeitungen bor, mcldje
eine inbibibuelle ©eiftcitätigleit nic^t aufmeifen, felbftonbigel Urbeber-

{
red^t olfo nic^t begrünben. (Sßgt. 3^03. 119*01.)

pei ber (Sntfd^eibung ber grage, ob bie borgenommenen Stenbetungen
bie Obentität bei Driginall nod^ beftel^en laffen, ob alfo lebiglid) eine S8e-
orbeitung biefel borlicgt, ift bon folgenben allgemeinen ©cfid&tl-
funften aulaugel^en:

f>
4. a) SBcfentlid^ für bal Sßorl^onbenfein ber erforberlidben Srbentitöt ift

(jbie Uebereinftimmung bei ^nbaltl. ©1 kffen fic^ ttH^f^CSämmieUu
• benten, in meldten bei böllig berönbertem »nl^alte bal neue SBcrf mit bem

^ alten ber gorm nad) ibentif^ toare. greili^, bie äußere gorm lann;.^..,
^;troö bolliger «erfd)iebent)eit bei Ön^altl beibehalten fein: bec »crfaffer ^ '

^ bei sroeiten SSerlel fann fid) bie bon bem bei erften etma bertoenbetc neue
l^erlform aneignen, er !ann ein Sontoerf in berfelben, bielleidit neuen
jftunftform fc^reiben; el !ann ferner ber Sßerfaffer einel ©diriftmerlel bie
|2)arftenunglmethobc, bie SRanier, ben etil einel anberen, beffcn

'nfJlff^'^^^'Si^^^^^" "f^- 6'*"'^ nachahmen, unb ö^nlic^iel ip beiW
, werfen unb Slbbilbungen möglich; aber olle biefe 2)inge genießen für ficfi
allem feinen ©c^ug (bgl. §1 ^.6, ^S^ambac^ 4ta(^ten II 37, 271) 3)a2

O m ^^^^Oenommen tuerben, baß bie innere ^Jorm, bieWbnung
;tnhm'.i^r/'^' l^^^ß

fJ.^^^'ö^iöe SJeränberung bei Ön^altel fteti mefentlic^

^Ztl tr^^^^^^^ "^^^ autreffen fo lann bo4
häZX'^

Wan^^Ö" ^f*' ^^"^i^öt htimile unmflglid)
bie SRebe fem (ebenfo SBloftermann m. 205)

^

b?h'JrA"L\^* ''"f^ ^wV'^ ^'^^ ^^^^ mefentlic^ anberer

btf^imlh 1! ^^ÖOelaffcn werben (3. 5a. ein 9toman fürbie öugenb tn ber 28ei e bearbeitet mirb, baß nur bie beften ©teilen bei
Dngmalle^^^^^

tLZ s"ool'
^lebergabe bei Söerfel fic^ barftellenber

mÄK^Tl^i.^'J^ 2)relben, fäd)f. 2lrc^. 1914 ©.4^): nocb

SmA^f^^^ r'^''^' ^i^f^ bielleic^t'n,iffen-

§ L^^^^^^^
f^"^ berVacbgebrudte ün^att.

Sni,!^^^^^
nicht gemattet, ein frembel ierf mit eigenen»äungen, Erläuterungen, 3u[ä6en, toic U. gingcrfäöen, ©tridj-



2. m\d)niit SBcfugniffc bc3 llr^cbcrS. SSeorbcitungcn. {§ 12) 161

9(utJR. ©. 189, Sinniger eratcnrcdjt 67). Shirfi bic ^ufnatimc^Ptn^a
Söcrrcg in ein im übrigen 'felbftänbiiel anberefSer^
mrf)t cxlauU; m bicfer 0iid)tung entljalten aber §§ 15^21, 23 miAtigc ^ü^
nal)mcn. «on biefen abgefc^en, mad;t and) baö quantitatiüe Ueberimeoen

k\Jl%x\^^^^^
öcgcnübcr bcr fremben bie ^(ufnofime ber le^teren au

6. h) na^ bie ^^eränbcrungen t}iiifid;tlid; ber gorm anlangt, fo ift m>
fd)en äußerer unb innerer gorm ju unterft^eibcn (a. SR. ©direh er
url)cberred)t —

f. o. § G 1 — ©. 7).
^

6. aa) einc^^eränberung nur ber äuSeren Tvorm berührt bie Ot)cntitdt l

? f p <^ ^iT??^V.?"^
^^6ere.n gorm ift aunäc^ft au rennen bie ^ntei- -

ung bc| S3er bie (Gruppierungjierieinäelneü md)nitte: eine ^lenberuna x
)icrm Ift rec^tlid) bebeutungglo^, fomeit burc^ fie'mdjt ber innere Sufammen'i ;

.

Tjang |o fel^r bccmftußt tmrb, bog bic 2)ar)teHung fclbft all eine anbere er* 1
djcmt. & tüürbe bar)cr j. SS. ber öbcntität bei Original! feinen Gintraa I

un luenn bie fortlaufenbe ^^arftcUung burc^ 5lopiterüberfdiriften4wter-J*<
obcr.bie Sfteirjcnfolgc ber einaelnen HOfd^nittc geänbert mürbe.^.

• ^"^^?^^ÄTiIÜeidjcn gehören aur äußeren gorm (^etjb, u. ^amb. S 92 *;

bic Jßicbcrgabc cinel mit f)ehxäi\d)en Settern gefd^riebcnen 23er!el in
beu fdjcn Settern betr.). Tlan fjat hafiin ferner gu aä^fen Ifrofa- ober ®e-
bidjtform; bie ^entität eine! ^erfel bleibt^fid)er geiua^rt, menn unter ?

S3eibe5altung nidjt nur bei ©eban?engangel,^onbcrn im n?efentlidien audi ^ ^

bei jprad^rid&cn ^^ulbrudel) lebiglidj burc^ llmjleUung einAelner SBorteV*
em Cmid}t m ?srofa, etma eine «aHabc all eraöfjlung, ober umaefebrt <

•4"? ^Ji^^l^^^f^ ^- ^"^^ S^Sö^Iung) in $Scrfen miebergegeben toirb. (Gl

)

i)t freiließ ^rage bei einaelnen galiel, ob bie SJermanblung ber ©ebid}t-

;

m ^{>rofaform nur bie äußere gorm öerdnbert. (gel^r häufig toirb fie bie 1

mncrc gorm mit ergreifen, ba, njic bc Soor 6. 88 ridjtig bemerft, ber \
^timmunglgel&art einel ©ebidjtel auf bem Si^^t^mul, ber gebunbenen \

öpradjc njefcntlic^ mit beruht. 3)o^ gel^t be 33oor tooljl au h?eit, hjenn er ^

meint, eine Bearbeitung, bie lebiglid) bic öußerc gorm dnbert unb bie
innere unbcrül^rt läßt, fomme praltifc^ über^jaupt nidjt bor. eicbc audjC^
9f.7Y.) e-nblic^ I)at man (mit toller toftmerl (S. 9 ff.) ^ud^ bic"; ii

®PJßtt)Ciur.., äußeren gorm einel ©d^rifttoerfel gu redjnen. Söeaügllä \
ber Ueberfe^ung

f. § 12 dh, 1, unten 9. & lam aber au^ o^ne Ueber-
^png ber fprad;Iid)c STulbrucf in cinaelnen SSorten, in ber SBort- unb ;

eajiftcnung geänbert roerbcn unb bennod^ bie Obentität bei Scriel be* i

mcn bleiben, n?eil bie innere gorm (f. Sß. 7) in bcr öauptfac&c iin- I
-

bcronbert gelaffen ift.

v n ^ f

JBci ^bbtlbungen erfd)einen all 5Ienberungen, locl^c nur bie äußeret
3orm betreffen, baljci bie öt)entität bei SBcrfcl md)t berühren, inibefonbere \y
bie Sermcnbung anberen 3)?ateriari aur §erf!enung einel pla[iifd;en 2Bcr!el, i

pmcidjungcn im SKaßftabe (bgL 5)ambad^ ©utad)ten I 90, II 334, 349, -|

^ambad^ ©.216, llies), 2(bmei(^ungen in ben garben, fomeit 1

btefe nid}t gcrabc bal für bie ©gentümli^feit bei SScrfel cntfdjcibenbc l

(Clement bilben

Qnt öußeren f
ber 5trangmitte

Wllfdb, Ut^fberred)! II

Bnt öußeren gorm ber 2:oniuerfe geljört l^auptfädjlic^ bic SJeriucnbung
ber 5trangmittel

(f. 5Ibf. 2 Kt. 4); aber au4 bic oirgcmcine Äuuftfotm, 1



162 I. ©efct, öctr. Url^cbcrrcc^it an SBetfen bet flitcratut u. Sonfunft

i j
toxt 93. bic gorm bet ©Ompl^ouic, bcr Qomte, bei SRonbol, bec ©abottc,
bei äJ^eimettl ufm.

, 7. bb) 3)agcgcn lann eine SBcränbetung bcr inncr.e.n. Sorm allcrbinöl
*4.

jj^jj^ Uebeteinftimmung bei Önl^altl bic Obcntität ouf^cbcn. Unter bet

,
iinnercn gorm ift gu öerfteficn bie inbiüibneKe mt, mie ber Urt)cbct bie

>r< ' -'feinem SBcrfc sugrunbc. gelegten Qbcen sur 2)arftenung bringtir'alfo I)aupt-

i\ad)lx^ bic 5Irt unb SSeife bet Olnorbnung, ©ntmidlung, 9(neinanbetrei*
s<. V

l
i^ung unb SJctbinbung bet eingelnen ©ebanlen unb Obeen; bei Slbbilbungcn

.x.j../.u..;.c,>t.
i^ig befonbete $trt ber »etmenbung unb Bereinigung öon einjelaüi^V.Sj

^'i r
-

fv
?
bal Sßer^Qltnil bet SKoße aueinanber, bie ettua für bal ©anje d)axattt*'

*

Iriftifd^e SBa^l bet garben ufm. (bgl. Ofbad^ S. 21 f.). SJcAagliä bcr Xon-
..^ttietfe f.u.Y.

' r . 'W Tj.' J--«^
itiefentlic^e Umgeflaltung biefer innetcn Sorm bringt tto& Jöben«'

- "--r
} tm bei Qfnfialtel ein ööllig anbcrcl 28er! fidler bonn aum 8orfrf)cin, mcnn

iXc^:, -bol urfprünglic^e SSerl qH inbibibuene ©ciftelfd^öpfung Iebigli(^ bell)alb

/ 7 -

'

:
erfd^emt, njeil bet an fic^ befanntc ober bod) bereiti tor^anbenc ©toff

; '
^ r- I

eine etgentilmlic^e Formgebung crfa^ircn f)at (ögl. § 1 S^i. 10), bann genießt

/ / \ . I °^^f^ Formgebung ben ©diu^; für jebc anberc ift bcr ©toff frei
k fJ-

. \
{ögl. in m4398a8). «on einer unaulöffigen „Bearbeitung" bei erften

^.
.

:
SSerfel fonn l^ier auc^ bann nid)t bic Siebe fein, menn etma bcr SJerfaffer

/.
.

l
bei fpäteren SBer!el bei ber felbftänbigen Verarbeitung unb gufammen-

) ftellung ber bon i^m gcfammelten tatfäc^Iic^en Ser^ättniffc "s^ulfdinitte
' oul jenem 2öcr!e, fomeit fie ben öon i^m ermittelten Sßet^ältntffen ent»
Presen unter ^Beifügung ber etfotberlid^en öeriAtigungen sut pbhfi«'

- [f^en etleid^tetung feiner eigenen ^^Trbeit benufet: (SR^Str. ITws bch:.

j ,
.$)eriteaung einel mrcßbud^l);^r-

t ?^'V' ^^"rli^-l^f ein Serl ouc^ feinem Ön^altc nat^ neu unb
.r\^ /:;- ^-^^ fann emc toejentnc^c SJcrönbcrung ber inneren gorm
,^V,.-r

^^' -'^
^^f

ii^mtmQ^^^ 3ur (Sntfte^ung einel gang anbeten
^^-^^'^

i ^nf/ffn ^^i^I^^^". miffenfc^aftlidje, tedjnifc^e

^1'^' ^^^^ 9[)letI)oben an unb für fidi bei
,
©^u^^l entbehren unb nur bie inbibibueUe gorm, in ber fie bargeftellt
^nb, v^^uö öemeBt (f. o. § 1 9^. 14). 2)er Ut^ieber/ meld/er ein 9Berf —

\^o.^(^X ffSÄ'^
ober mbilbung miffenfc^aftlic^er ober tec^nifc^erm - bet-

flÄ ®ebanfen unb ^een aum Gemeingut, ^f^ut
^"^" ^

: Irlrnnfi f inbibibuellen gotm, mie er cl gefdiaffen,

. ' - ^ «Ii U^"" l"^
'^Ö^?- ®^

l^^^ "^^^ berbieten, baß inbete feine ©ebanfen
^

' i 1?"^ ^"^^ inbibibuettc gormgebung aul ibnenretn^a

m ?tÄ"^ '""^^ ©ebanfenin^alt, ein neuel Ißetl JS n (^1

^L^L^^fLl'T.^ 's/'^'^'^
^"^^^ Sotm «ad, eigentümlidjen

• a lTTr¥ri? 3(b^anblung, m einet populaten ©dbtift ober in einem
• MeSt ^nXfn gorfc^ung^cilcl aX^a^
iS hTÄcZÄn h^^^^^^

^''Ö'f*'^^^ h)iebcraugeben/cinc

ffiÄft ^« einem eigenen

'ä boteta^^^ "f^^- ^"^«aiert jemanb, mie

:m,fS J?r^o"rf*' ^.''^ ^^"^"^ «"^«ß" öetöffcntliditcn Ucbunfll-

^SS.u beÄn^h!?;
^^.«r^ebette&cöen Ä^^^^^^^^^^ •

ffaUber Ä^^^ ^.^^"5^" O^ebanfcn.m^ait Oer ftemben 3(tbeit bettoettct, nic^t beten gotm. Soraulgefctt ifl



2, m\d)mit SScfuonijfc bc^ Ur^cbcr^. S3earbcitutt9crt. (§ 12) 1G3

i|t. srenbctungcn her inneren gorm nur in gemiifcr ^öeaiefe (f58 %er ^

taufc^ung ber
fproc^form mit ber 58ilbform,

f, '4bf. 2k öKr nufan
'

I
cingelncn ete en berühren bic ^entitöt bei SSerfcg qI3 ©amen nidit "ietnb nur gemiffe Xeile be^ 28er!el völlig umgeftQltet, fo totÄS ^

eine unsulaiiige Sßeröielfältigung botliegcn (§41; t^qlQhad) isi) %l
beadjtentft ferner ba| bon SSerfen, bie nod) nidjt beröffenScfit finb ber

or pV^I'^^^
- ^olcmif ©olbbaumS ©.145 gegen meine

s^^i^^^iJil^'"
^"".^

^^""l:""'
^^^"^ 9«i6üerHänbni5 Berufen M benfc

^ baran ben urf)eberred)t[i(^en (Bd)u^ auf unöeroffentticfite 28erfc
^l^^ff/"«irf)"n9 ermähne ic^ bot^ nur aB ^InlaB ba ür!

bag bte ^ybecn unb ©ebonfen eine^ ©c^riftftellcr^ heiamt unb bon anberct

^er3id)t beg Ur^eber^ auf Sc^u^ tft boc^ in aller mitt nic^t bie 9?ebe.
Söenn ferner ©olbbaum memt, bem Urheber bleibe, h)ic § 12 geige, burcfi-
anf nidjt fem SBerf nur m ber öon i^m gefc^affencn gorm su eigen, foW er mfofcrn rec^t alä mc^t bei jeber ^^eränberung bet gorm eine eFlaublc
Söcnufeung bei fremben SSerfel anjunel^men ift; fonft märe ja bem Urbebct
md^t aud) bte ^eorbeitung üorbe^altcn, bie bod^ fteti notmcnbig eine S5cr-

^..^.^^^^ 3^at öerabe feiner gorm mit fic^ bringt. Qn ben
tn § 12 9lbf. 2 aufgefubrten gallcn ber S8carbeitung tritt felbftöcrftänbfiA
burd^iücg eine foldje SBcränberung ein. Stbct au^ @oIbbaum lann hoA
unmoglidj befhreiten, bag im rpefentlid}cn bie tnbiöibueKc jnngre gorm,
in bie ber Urheber feine öebanten gencibct ^at, bcibc^altinfSi mu&
menn nod) toon einer Bearbeitung unb nic^t öon einet erlaubten SSenut-
iung bie $Rebe fein foH.)

Y) 2)ic Jrenssie^ung gmifc^en Qfn^ialt unb gorm fann om leiÄ-l
tef en gefd^el^en bei folc^cn Söerfcn, bei tveld^en bic Qbccn um ihrer felbil 1
tpillcn o^ne IRudfi^t auf bie gorm, $8cbeutung ^obcn, fo inäbcfonbere

'

>

bei h)tffenfd^aftlid)en Serien. §ier 1^at benn au(5, hjeil foldbc öbeen''''
fid^ m böllig anberer gorm berrör|)ern laffcn, bie Gntle^nung fremben*'^ '

^

f toffel ba3 toeitefte gelb. 2)agegen fliegen Ofnl^alt unb gorm (innere toie V
'

äußere) mcmanber über unb e3 f)at babcr bic ©nttc^nung ben ßctingflen
JKaum bet fold^en Schöpfungen, bcren 58ebcutung tuefentlid^ in bet 55d5- f

ften, ja lünftlerif^cn Sßoüenbung ber Xarftcnung liegt. *Dic3 ijl bot allem '<C^
; <

bei l^rifd^cn (^ebi^ten ber gaH. §ier ift bie aulaffige iBenuftung auf bic .<'j c ^h<-Js
•^tt bei (SJebid^tcl im allgemeinen befdP|rän!t. Meä, »al bie ^t^axda]\e ^

bei ^id)terl l^eröorbringt, um biefe angcmcine ^ee aum lonlrcten j
i brude 5u bringen, bie Sal^l ber 93ilbej:, SBergleic^e mit bet Sßatur u. bgl.; ^ ^ .

{ Ift nidjt bloßer (^ebonfcninl^a^ fonbern cl finb bicl ©ebanfenininbibibuellcif ::\^f .

gorm unb eine 3:rennung bon Ön^alt unb gorm ift in ^cjug auf biefcf. . - -i,'^./" J:
yjeittel bei 5Iu5brudl ber allgemeinen Qfbce gar nic^t möglid^. ^ic SBieber* '\

gäbe einci fold^en (^tV\d)it^ in $rofa unter ©eibe^altung fold^cr $8cilanb>
teile ift alfo immer bloße iSeorbeitung, nidjt freie Söenugung, felbft toenn ,

- . -.r 1m im übrigen bic Slulbruditoeife bon ber bei Driginall cr^eblid) ent- \.wf, ; /
fernt unb bamit aud) bie juncte gorniJLiU^i~ni^t.cttt?al (Sinl^cim ift, ^ l

^'^"^
;

'

f^"^^« .aus bctfd)iebcncn eicm^inten äulammcnfeöt, bie fid) 5um 2cil ?
'''^-\^

naö^ bet 9lrt bc3 SBetfe^ tid^tcn, in jctoiffem SWaßc eine Scränbctung et- '\f.^ri * .^^v.'.
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\ ^ ?A 1 I- ®cfc6, Betr. Urr;cbctrcd}t an SBcrfcn bcr Sttcratiir n. Sonfunft

1

c?.
5«

'

: . /leibeh (^gl. bc ^p or ©.88, ber t>ou einei* Ganzen 3?eil^c übcreinanbcr

1 7 : - ^^ acftaffcitcr gormen 'ftridjt. ^^gt. au6) tol^Ier, tunfhuer! ©. 29ff., 83ff.,

i

'
. i2gff.7Tl9{. 6. i47ff., bcrfclbc im %xd). f.

gtbil. $roj. ©b. 82 ©. 157 nnb
jin SR. u. U. 24« ff. S^oljler nennt bcrartige Söeftanbtetlc bcr S)orftcnung ba3

;

„imaginäre iöilb" ober gor ba§ „in^öginare x^beenbilb" nnb min bannt gnm
I^TuSbrude bringen, ba§ bei Ii}rif(f)en ®ebid}ten and} ber \^n§qlt gefAüljt

) fei, 1005 aber eben nur in beni oben bargeIcgtctt'~(Sinne "rTH)tig ift. ®egen
iJlol^Ier bc Soor ©.89ff., ber ba^ imaginäre ^ilb für ibentif(^ mit ber

: inneren gorm crflärt.) \ tU, ]

^ v , §r&er aud) bei anbcren Slrten ber ^id)tlunjt, namentlid) beim brama-
tif d)cn SSerl, beim SRom^n, greifen önTjalt unb gorm -ineinanber-nber.

;
%k ©Cjarafterb^eid^nung; n)eld^e ber ^td}ter jbü):c^ bic in ben ©efpräd)en
:bcr banbelnben 1{?er)onen gum tebrnde gebrad)tenj(55cban!en unb ©e-
i fül^Ie 3U geben beftrebt ift, bie für bie pf^^ologifdje (SntmTifiung toefentlid^cn

: SKotibc, ollc bcrgleidjen ben (Sl^oraftcr bc§ tunftmcrfe^ bebingenben
' mcntc gel^ören gtrar mit gum Qfn^aftc be3 SBerlel, finb aber Wiebemm nid}t

. ...bloß Qnl^alt, fonbem bereits geformter- ^ntjalt unb cl bcriiert ba3 SBer!

Äi:5^t<^i'^i' 'biefe feine innere gorm nid}t böHig babnrc^, bajj, unter SBeibeljaltung

;
folc^er ^ejlanbteile in ber ^aWpt\aä)t bo§ Serf in eine anbere tunftform

i unigegoffen toirb. ^eSl&alb üerbictet ba§ ©efefe in 9ir.3 auSbrüdlid) bico '-^^<!y*-ij^'^<i^ehexQQ^}e einer (Sraäljlung in bromatifd^er gorm ober eine§ S5üt}ncn'
t^^^.\,.'>':a --.,Jtocrfe5 in ber g-orm ber ^aa^Iung (f.baä mfjtxt in S^.16ff.); beä^alb

* ^i'
^ '

I
^^^^ ^^^^ unerlaubt angefel^en toerbcn, ein in $rofa gefd)riebe-^ ^ * t ne§ 3)rama in SBerfen mieberjugcbcn unb umgefel^rt unb gmar ift bieä,

u. ^^^ -K^^^a 4Herne bie oben ernjäl^nten Söeftanbteilc in ber §au})tfad^e übernommen
^ ^ unftattl^oft, ttjenn ber fpradjlid^c tÄugbrud bietfaÄ bcronbert

. . ^itJirb. (58gr. 58enebtft in ben iur. S5Iättcrn 93b. 22 @. 243.) Sluc^ bic Um*^ ^ ^
, j

geftaltung eineg %mma^ in eine Pantomime unter SBeibel^altung ber bra-
jmattfd)en (Sntnjidlung erfd^eint aT0 ^Bearbeitung (ebenfo Ü^egenftetner

Ä-.Cf o-^l^f ufn3.,1913,5)iff. klangen, 8.27), Umgefcr}rt mu6
n vV^'^^ 5

Umioanbrung einer Pantomime in ein ^©^red^brama, bic
• M tm ftjefentlid^en bardüf befd^ränff, ba§; ma^ bic ^äntomimc mtf i^iren

'«-'ti i^'^ rfr^" autn 5ttu§brud bringt, burc^) SBorte auSgubrüden, all eine 5öear*
vV 0 5

beitung angefc^en toerben, mogegen bie Pantomime, toenn fie irgenb-
i ioie feftgelegt ifl (§1 mf. 2), gefc^üfet ift. (55 gilt bieg auc^ für ^anto-

s^r / '-ir '-.c ^^^T^"'
bic lebigMj ^um Sirede bcr Iinemotogra)3Md)ert 5(ufnabmc

,^ ,
|9eP;«t. i^^^F^en unb bie SBearbeitung ber Pantomime für ein S)rama

^ec|te bc5 Ur^eberä auc^ bann ein, mcnn fie auf ©runb
:

jber fmcmatograp^if^en «orfü^)rung rjcrgeflcnt mirb. öinfic^itlid) bcr

'^V^mlt ^"^"^^^"^^^^^ lincmatograjjWc^en S)aritenung f.

JBet 2:onmerfen ift greidjfalB eine fdjarfc ©d^eibung Don ^^ntialt unb
"

C^.^S^if
formlos augflcbrüdte mufifalifd&c ©ebanfcn

^vA, • H^^i-i^^i ^i^^l
aJIei(^mo^I fann nTaTirinäbe onberc bei »aria-

"'^'^ ' '
^ Sorm tro^ gcft^altiing bei

^fnrÄtir-^^^^ )^at aberin ulib . 2 au| eine

«^'»^o^t aI5 eine ^ße^

^^^S^St!^^ ''^^^^ f''^*- WiMifc^cn Sc-
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B. gittjeltte Km Ut^rtet Befonberl bortc^oltene »eorteftunnaortcit

mi 2).

8. ^Ser stueite pH regelt einige ptatti^ä, tv\ä)Ü^e gragen befonbetlmbem
«^9,f'''jf

e «Irten öon 58eat6eitungen bemVe6er aS'MjmUm-. ®ie Ueberfe^ung einidjlieglic^ ber 9Jücffl6etfeiung, bie Ira.
rnati lerung unb ben upigcle^rten SBotgang, bie mufifali cfe iiaptatim
Sf,M??""^".Q""r9

ouf inet^ani|d)e Srifttumeute unb bie Sßeriilmunq 3;ie
9lufäQl,hmg itt obet m|tgr{,^ö},fenb, fie foll nur bie toic^tigflen gälfe um-
äffen, bcnn »,e auS Stbf. 1 erfid)tlid), ift bie Seatbeitunglbefugniä bem

|bf. 2 fie^t § 14 noc^ lucldiem bie mci ten bet bem Urheber botbeboUenen

bÄÄSSi^^^'f^^ ^"«« f«-'

«

9 (^r. 1.) ©egen Ucberfctjiing gei:)Qr)rte bü3 ö. 11. ^uni 1870 in
§6 nur einen befd^ranften (Bd^u^. m^eieljcn öon ben %äUen ber Uebcr-
fe^ung au§ einer toten (Bpxaä^e in eine lebenbe unb ber lleberfebuna in
eme ber mehreren (Bpxadjen, in m\d)en ba^ Drigind gleid)aeitig eriAlencn,
ipar ber @d)u§ bon einem au^brüdltd)en ^8oxU^alt unb ber 5)erau^qabe

^^m^l ^'"f oV./"'f' ^9 «I'^öngig; auc§ ertofc^ ber
gemäß § 15 fd)on mit Slblauf bon fünf Öa^ren nac§ bem GriAeinen bet
rc^tmaßtgen Ueberfe^ung. mMxe^ über bie gefdjidjtli^e entimcfluna

f-^^^ Ueberfe^ung5red)t be^ Slutorl
1^9, ^iff. ^ena, 8. 6ff., 9?egenfteiner —

f. o. !r^. 7 — @. 33ff

)

2ia0 gegenwärtige ©efe^ l^at nun alle biäl^erigen ©diranfen befeitiot unb
getoa^rt bem Urheber 6d)u& gegen bie SBiebergabe feinet Ser!e§ in einer
ueberfc^ung unter benfelben Söorau^fegungen unb für benfelben Seit-
räum, iroie gegen SBiebergabe beB 28erfe0 in ber Urf^rac^c. 2)en 5In|to6 su
öiefer (Srmeiterung gaben l^auptfädjlit^ bie interuaHouaten S3eäiebungen,
m^befonbere bie ^eftimmungen ber 58erner Uebereinhinft (5(rt. 5 in bermm i)er $arifer S^Hattt), @efe| ge^t aber über biefe SBefüm-
mungen nod^ l^mau^, nifoferne e^ ben 8d)u§ gegen lleberfe&ung auA wegen
äe|nia5rigen S^id^tgebraud^^ beäHeberfe^ung^red^teS nid^t, wie biefe, unter*
ge^cn lü^t. {<Bo nunmehr auc^ 2trt. 8 ber rebib. S3Ue.,

f. giff. II biefe^
'OUu|e9,)

10 a) ^ie SSefugniffe be§ Url^eberiS erftredcn fic& auf bie
ucberfe^ung —

f. über bie S:ragweite biefc^ 6a|e^ 2.

^) Ueberfe|ung ift ißeränberung ber Spxad)iotm, hmd) Weldicm ^li^ntüät beä mxM im^Uebrigen nid^tlerü^rt wirb, ^yebc lleberfet*
5ung öerfangt gwar, Wenn fie braudjbar fein foH, ba§ Einbringen in ben
^eift ber anberen (Bpxadjc unb hamit ^ufig ein ^Ibge^en öon ber ^üi^-
örutf^weife ber SSortfieHung, bem ©o^gefügc ufw. — htß Driginaa

j

-^a^er erfdjcint aud^ bie Ueberfe^ung in ber Siegel niAt atä bloße 3Bieber^
Ö?pe bef D fonbern felbft al^ fd^ufefä^igeTDbieft, aI0 ©d)rtfT* j

ful Ii*
§ 1 ^- ^ lit- aa; § 2 Sß. 3). S)ie Uebcrfefeung ifi^ gunödifl ieben- 1

laugJSeränbcrunq ber mifieren ^orm Verlaufd}ung beg äußeren ©c«« i

Jöanbe^", ifol&rer 9t. u. U, 243).^ber nid}t fetten, sumol wenn bie beiben
'

^pradjen in i^ren ^{ulbrudämittcln g^Be S8crfd)ieben]&eit seigcn, bringtw uc&ctfcjung Seränbcrungen mit fid^, bie in gewiffem 2Äa|e aud^ bie
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f*! innere gorjB Bcrül^rcn, toenn fie oud) tiefe im h)efentlid)en beftc'^cn Men
!(S6cn]o ff Didier 91. it. U. 245, bet botauf l^inttjeiji, ba§ namentliA bei
ilijrifc^en ®ebid)ten ber Ueberfe^et ben GiGentümIid)!citen bcr <Bpxa&t beä
iCrigmalS in beaug auf „mufilalifdje Sonmotibe unb 2Iffo3iation§«jerte"
;in ber UeBcrfe^ung 9?e(f)nung tragen, bafür olfo in ber onberen Sbrarfie
ben entf})red)enben Sfuäbrud finben niujj. Sßgl. oud) be S3oor ©. 86 06
bie bon biefent ermöl^nte „freic_3?Qc5bid^fung" noc^ ben G^araltcr bcr lieber-
[efeung trägt, ift grage beä einäclnen gato. i[i möflliA, bog fie mit ber
inneren gorm be§ Originals fo rabiM bnAt, bog freie »enufeuno, nicht
me^r Scorbeitung onaune^mcn ift.)

'

,
' 12. c) %a. fic^ bie auäfd^Iieglic^en SSefugniffc beS llrI;eberS ouf alle SSe-
arbettungen einfd3lief5ri^ ber Ueberfe^ungen erftreden, umfaffen fie not-
Joenbig aud^ bte Bearbeitungen in Ueberfe^ung, b. I). ber Urfiebet
!onn anberen mc§t nur berbieten, fein 5ffierl im Original ju überfehen, olfo

^
,
obne toeitere oIS bie burd) bie Ueberfe^ung fclbft beranlagte srenbcruno,~ fonbem er fann aud^ berbieten, bog Bearbeitungen feineg Scrfcä in Ueber-
eju^ ^ergeffeEt, öffentlich aufgefübrt toerbcn ufm., m. a. 38., unjulöffia
mb ^Bearbeitungen beS a3er!e§ auc^ bann, wenn fie in eine onbere Iprocb-
form üB bte be3 Originals gegoffen finb.

'

Jür eine 3lrt ber Bearbeitung fprid^t bieS baä ®efe|i auSbrüdlicfi ou3

ÄI!i?°r*«" Ueberfegung in gebunbener ^orm
abgefogt tft". Samit ift gefogt, bag el aut^ unftatt^aft ift, ein Irofa-

^hf;i;?,; -'t"!"""" f^f "ne.frjäl^lung in ber SOeife in eine anbere

^)fh^&Z ^^^^1Ö«"„' 8"0le;<^ bie ^rofaform in bie gebunbcne tfm
KT^^F^ »eranber

, bie innere ^orm aber Beibe^Slten toirb (bgl
mu6 aber inibe onbere aud& ber umgelefirte Saft oe ten.

St"ÄÄ*"/l?"''^e S5«änberu-ng 6er inneren gorm ein ®eS
,"«*iin^,^« ^^f^^

tberben barf. barf femer eini Grjä^lung ouA
. „""''"f"

n'<^t bramatifiert Serben ufm.
^

in Iii'A " ueberfe&ung im engeren ©inne ift immer bie Uebertroquna

auA (©önißer a.a.D.©. 68^ Iber
^r? * "Übertragung in eine anbere SKunbart, b fi bie lieber-

' «"LTt«'<^r'f.^'L®'^^W*'^'"^^ Siale t ober umgeS
'l' bem obÄrifÄ- '"?«""^t'l"tf'Iie) ober ouä einemS

itf« ^ obcrba^enf^en) m einen anberen (j. B. ben Dfätsifdien) ift

biejen «orbe^alt tnbem eä bie e Uebertragung ber Ueberfet5una officS
ÄblrÄntrlÄ^^^^^^^^^^
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V 2)
««»a^I««8 (ögl. übet bte Stagweite biefSW '^y,

S,1?h t^rrP"f°<S'"
^«ä^Iung mörtlic^ baS in benSnb Bcleat

eme %^r6e,tung unteriler Sorte t-orliegt, berfte^t fi^ bo„R "
/-^ '

fi?,:r:' ^. o'J
ietortigen SDlaniüuIotion eine aemiffe

V li'^r;"^
^^'»Ja?n-'l^ei?fuil'au unb in ber 2tn^affuna ber SüraX

f"f
'Äffiäebung finben

f in, bie bem Sr! ^

Z, ein Ut^ebenec^t fiebert (§2). STucb n fol

l rtö '»"^-^V"* ,^"o^,
eraeugniä in Slnbel'tac^t ber fefir ae-

"
<: ringen Slutortotigfcit feinet «er afferS ameifelloä olä eine Btofie «embd.

.""i
'J^i' ®e"'=^'ni9ung"be3 Ur^eber^ ^ergefent tperbln bS

Sramaftfierung beä ajomanä „Sie ©e^er-SSallü" »on Sr ti ßiHer«^ambac^ ®uta(^ten II 310 bct?. bte «erarbeitumj öon Äf3 SSSfanger bon Jameln" au einem SoIIäiiüd).
" »'^"™'

) fiff^M^ m 9f^' f^« not^ »eiter. (Sä gefte^t bem Urheber bte avS-
l fd^Iie&ddje 93efugniä ber Umrtnnbrung einer mäWnain einSüBnentoM?
'

birfS^-o fr^?"9eSnn SU unb"Mlie6t fit^^^ier oFbie Settarotton

tn.nof "^^I-
3"]?^""^ ^""^^ Uebereinfunft 3Jr.3 on, »elifie .la '

'

tL^TK.^^i "§#£tat!on" tm Sinne beä Strt. 10 ber U^ereinfunft ei>
12 ber rebib. »Ue. unter 8iff. II biefe« SSonbeS) afemm foll fidj na6 ber SBegrünbung (@. 24) iic^t Quf bieiSlm^

luA bmm"4f«^„'r.^f?„'^t'*" "s'-"
«'«sang oonftänbig beibehält, finbemnud) bonn ^la^ greifen, menn bie neue Strbeit ouf f^öj^ißci aätigfeit > j,.

's



1G8 I. ©cfet^, betr. UrrjcDetred^t au ^r>ct!eii bcr £itcratut u. 5:oiifunft

Berutjt. hierbei Tjat bieSScorünbuuG nidjt nur eine fclbftäubiße ^J;ätiQlcit

uieberen örabc^, toie fic oben unter b flcbod)t ift, im ^tuge; bie^ ergibt

fic^ Qui bem (^egenfa^e ber in bcr ^cnufuna be^ bloßen syorhjurfl einer

©rjä^Iung ober eine^ (Sd^aufpicl^ gcfunbcn toirb (bgL aud) £onTm33cr.

6. 17 „S)er (Enttourf ftel)c auf bcm (Etanbpunft, bajj nur ba^ SSerf

foldjeg, nid)t ber rotje Stoff, ni^t ber Vorwurf gefd)ü|jt tocrben follc".).

3J^it biefer ^^tuffaffung bedt fid), ba 5(nl}alt5punltc für ba§ Okgcnteil nid)t

borlicgcn, fid)er aud) bcr älUlIe bc^ ß^efc^ed, §uinal fic aud} bcn GSrunb-

fojen entfprid)t, mcld)e für bcn Söegriff bcr ISearbcitung im aUgemeiücn

aufäufieUcn finb (f. Sß.3.) fällt mitl^in bie 2)ramatificrung einet

(Sraä^Iung unb bic Ummanblung cinc5 Tramal in eine Gr»

Säl|luno unter bcn ^öegriff bcr üerbotcncn SSearbeitung im-
mer bann, mcnn nid)t bloß ber ^Soriuurf bc§ Driginot§ in feinen oU-

gemeinen Umriffen — bie fog.^gabel ~ bermenbet ift, fonbern aud; öon
ber ©insclou^fül^rung t>al SBefentUdje beibel)alten ift, menn
olfo namentlich bie gäara{te.r^iänung, bie 9Jlotit>ierung bcr eingelnenJSor^Kv
gange unb §anblungcn in ber §auptfad}C mit bcn g(eid}cn 3JiittcIn öcro
fuc^t iüirb, mag au^ im übrigen, namentlid) in bcjug auf bcn fprad)-}

Iid)en ^(u^brucf, auf bie^Ski^enfoIge ber Säcnen}. auf bal 5[uftreten unbT>^
Eingreifen t)on 5Jlebenpef)onen lifro. bcr 53carbcitcr tiefgreifenbe 5len*"^

bcrungcn Vorgenommen, bielfad^ 9f?cuc» l^injugefügt, i8orf)anbenc3 gc-

fhid^cn ober gcfür^t unb in ber Stnpaffung be§ ©anjcn an bcn öötlig anbercn
Äiinftän?ccf rüai)x^a\t ^lünftlcrifc^e» geiciftet l^abcn, \a öieUeidjt bic ^ßroma-
tificrung biel n?crtöoUcr fein oB ba^ Original (ogl. 9iegcnftcincr a, a. D.
©. 46). ^ie ^Slramatifierung einer erääf)Iung unb bic Ummanbtung cinc3

SBül^ncntücrfc^ in eine ©rjä^lung finb alfo, ou^ tocnn fic eine gcmiffe S^er*

änbcrung auc^ ber inneren gorm bc3 Originale mit fid^ bringen, aB „^c-
orbeitungcn" bem au§fd^Iicpd)cn Uedjie be§Urf)eber3 borbc^altcn, tocnn
fic nur im tpcfentli(^en bicfe gorm unbcrül)rt laffcn (bgl. a. iß. 7y).
20. d) ©ohjcit bagcgcn Icbigli(]^ ber ^ortpurf, ber rol^e Stoff, bie ©runb-
gcbonfen cineS $8üfncntocrfcS ober cmerlraä^Iung cnticfint finb unb baS
Enflc^ntc in eigentümlicher SScifc bcrarbeitct ift, liegt ein Angriff in
bie DIeditc bc3 Ur^eber§ nid}t bor (f. § 13 Stbf. 1 unb 31. 3cc bafelbft über
tetliJenuöung t)gl 5tot)ter 9i. u. U. 243. (£1 ift bal^cr nur mit ©infc^rcin-
fung rid)tig, toenn §önigcr a.a. 0. ©.68 fagt, in bcr ^E)ramatifierung
einer (hsä^^fung, bie einer ttjal^rctt Scgcbcnljcit cntfprid)t, liege feine un-
erlaubte S3earbeitung. trifft nur bann gu, mcnn bie bcm Original
cigcntümlid)c3lu5geftaltung bcr (^rsalilung im cinscincn ni(f)t übernommen,
fonbern nur bcr eräüt)Itc Sßorgang oB foId)cr benujt ift. ^ann liegt ober
eine unerloubtc ^Bearbeitung aud^ bann nidit öor, mcnn bie feäMuna er-
funben ift.)

o
/

»

21. Unter einer erjä^Iung ift nid)t nur ein ©d^riftttjcrl in $rofa, fonbern
lebe erjo^Icnbc ^id)tung gu berftcJicn; c5 gcl)ört alfo aud) ein epo3 bon
ber 2lrt me GJoetl^e^ „©ermann unb ^S^orot^ea'^ ^ierlicr (ÄommScr. ©. 16J;
an fic^ tool^l aud^ bic «aUabc, toeld^c aber I|icr faum in SSetrad^t fommen
fann, ba fie für einen bramatif^en ^idjtcr too^I nur burc| ifircn 5l5oriüurf
emc Slurcgung ju geben öcrmag, Joä^rcnb eine für ein 5)ramo bermcrt-
barc ^luStuJrung tn^^cinsclnc bcr SBunftform bcr SSafiabc nic^t cntfpric^t.
(9ttc8let ©. 292 31. 6 l^att bic tolcgung, bag unter bcn ©cgriff „«Sr^ä^-
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J"Ji^l ^"«1 ri?^f^^^
2)t(^[tungen fallen, nid}t für gcma ficfjer, lüeil ba^ SSop

DUb ber ^eftiminung, Sßr. 3 bcr <Pari)er 2;e!Ioration d. 4. 1896, nur
bon ber Unt0eftattung cineä „moman^ \ptid)t, fdjiicfjt fid^ ober boA biefet
5[u§Iegung on inbcm er sutrcffcnb bcmerft, baß, jucnn man ben Slu^brucf
roman bucfjftablid) nehmen molltc, fogat bic 2;rainalificrung öon S^otjeHcn
freigegeben more. ^em ift noc^ beisufügen, baß un5 ja bag S8or6iIb ber
beut|d)en 53e]tiTnmung bei bereu t)(ii^Icgung in feinet SSeifc binbet, bau
ber 5üix>brud (Irjal^lung" alg bet njeiterc tüoljl abfid^tlid) gcftä^ilt tüutbc,nm einer einf(f)ranfung auf ^Romane cntgcgenaumirfen unb bog bcr ©inn
bc^J?3e{cte5 ixvci]em für bic tueitcrc 2(uglcgung fpricfit.)

'

22. S3ü^nenmcrf (ögL § 11 17) ift aud& bcr SefUu einet Dpei ober
äu einem SDiufifbramo. ift alfo auc^ bie Umarbeitung einet Graä^Iung
3u einem fold^en 2:eftc unb umgefe^rt bic Umarbeitung eine3 Dpctn-
hbretto^ au einer i^rga^Iung of)ne Ginmilligung bei Urheber! nidit ftatU
Ijaft. y2aturud).ftent aud) bie S3carbcitung einel (Sdjaufpiclä obetSußfpicBm ber SSeife, baß baä *ßrobu!t oll O^jern* ober Dperettentert bermenbbat
ilt, einen eingriff in bal d{ed)t bei Ur^eberl bor. (Söcgt. ©. 24; bgl, GJoIb-

^er ^Beilage ^ut JKüncb. Mgem.
8tg 1899 92r. 243 ©. 4 el fei nic^t verboten, einen bereit! bromoti-
fierten etoff abermals gu bromotifieren unb tabelt biel, ha ja bic ®efo^t
einer 9?e^)robuftion I)icr biet näl}er liege. (£r überfielet bobei ben crjlcnm oel § 12, ber fic^ ja auf oUe ^Bearbeitungen begießt, ©teilt fiA bol
fpotere 2)rama oll S3eorbeitung bei früheren bor, fo läuft bic jtocitc Xta*
matifierung oUerbingl einem gefc^Iic^en SSerbot jurüiber.)
^luc^Jkntomimen bürfen, tt?enn fie nod^ § 1 Hbf. 2 gcfc^ü^t finb, nid|t

ül^nc dintDiHigung bei Ur^eberl in eine (Srjäljrung umgemanbelt ujerben,mm m im^^^^^ alfo bie einserjüge, in bcnen fid) bie Gntmidlung
ber §anblung oulprägt, im njefentlic^en beibel^ält. "änd) l^ier mac^t el
lernen Unterschieb, ob bie Ißontomime einleTBffan^igel ©erf ift ober nur
bie ©runblage für eine. finematograp^ijdle fSarilcIIung, ein fog. Äino*
brama bilbet. ^m leiteten galle ift inbireft ouc^ ber nod^ bet Ißantomimc
aufgenommene gilm gef^ü^t, infofenic für bic ^Jadjerjä^rung auc^ biefet
md)t benujt merben borf. (ön biefem ©inne i\t el ri(|tig, menn Giftet
Vi. u. U. 17366, SSoigtlonber-J^uc^l ©. 34, 33ertram a. a. D. ©. 61 —
im OJcgcnfofec su ma)) a.a.O.©. 114 unb lool^l anä) Äol^ler Äunfl-
mcrfrec^t 1908 ©. 54 — einen ©d)uj bei tinobromol gegen literorifcftc
mubeutung onne^men. — 3u bernjcifen ipt auf § 15a bei Äunftf^u^
gefejjel, monod) fid} bal UrJiebencc^t an einem im SBege ber Äinemoto-
grap^ic ober einci äl)nlideen SBerfal^renl l^crgeftentcn SEBerf, fofemc biefel
iocgen ber Hnorbnung bei S8ül}ncnüorgangl ober ber SBerbinbung bet
bargefteaten S3cgcbenl)eiten all eine eigcntümlidje ©d^(5^)fung an3ufer)cn
i|t, and) auf bie biMidjt Siebergobe bet bargcftellten ^anblung in bct*
dnberter OJcftoltung crftredt. ^amit ift bem Sßerfaffer bei S3ü^ncnöorgangl_.
bic SBearbeitung feinel SScrfel ouc^ für bie bilbJid^e SSicbergabe uor-

~

behalten. SBgl. ÖJoIbbaum 033. 416«« f., ber' ober md)t gonj sutrcffcnb
bon einem ©dju^c bcr S^ombinationlibcc fprid;t, benn aud) l)kx ift ni^t
bic öbcc all füld)c gefd;üi^t, fonbern bic gorm, bie itjt ber Urt)ebcr ber-
ücken l^at unb § 15a ertoeitcrt ben ©djuj bei § 15 nur infofctnc, all biefet
lebiglid^ bal SBiIb»etf all fold^el, § 15a abct bic im Silbe baigcltcntc^anb-
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l
lung fd^ü^t, bgl. S3egr. ©. 1794. § 15a öerbanit feine (Sntflcl^unö bem ^t. 14

l ber rcö. $8lle., f. u. 3iff. II biefe^ md)t§.)

l
23. (9h. 4.) ^ie SSefugniffc be§ Url^cber^ erftredfcn fidj auf bie ^crftct-

I lung bon ^ni^iügcn au§ Derlen bct Xontunft, foiutc bon (^inriifftungcn
t fol(|er Sßerlc für einzelne ober ntcl^rere ^nftrumcnte ober stimmen;

f.

j
j
über bie 2:ragttieite biefe^ SSorbe^alteä 3^. 2. Öm cinjelnen ift gu bemerlen:

} ja) ^u§süge au§ SSerfen ber 2:on!unft. 2)arunter finb nicEit cim (Sj^erpte

\ I

gu berftel^en (Snbemann 6.74); ba^ (^efe^ mill l^ier nidE)t bcn tiarticKen

J
;
3iad|bru(f berbieten (f. barüber §41). 5lu^5ug im 6inne ber borliegenben

*
j
58cftimmung i\t eine ^lebuftion auf ircniger Jl^ingmittel (@d^uftcr ©. 71

[

' 1). e§ ift bor anem an bie Älauierau^jüge geba3)t, in meldjen ber 6tim*
: meninl^att einer Partitur, altcrbing^ in ber 2:at oft nur au^auggmeife, b. %
} unter SBeglaffung einzelner 6timmen, für bie 2)arftenung auf bem tiabierc

toiebergegeben ift, ©omol)! berartige ^u^äügc, aB auc|

* ^/v/f
/

' dinrid^tungen für einselne ober meT)rere Qnjhumente ober (Stimmen
:'^yö^r"\-'*: (^ran|f!nt?tiiyten, maptationen u.bgt.) oerraten :§äuftg" einen geioiffen

;

^iT;. ci-^'vfK) f @rab inbibibueHer geiftiger Xötigleit unb fönnen ba^er ein felbftänbigcä
^

' llrl^ebened^t für tl^ren Sgerfaffer begtünben (bgl. §1 3?. 36). ^§ ift be5-
t l^olb nid^t ridfjtig, bag e§ fid^ in ber borliegenben S3eftintmung nur um
V „medianifd^e" ^Bearbeitung l^anbte, tvie nad^ bem ^ommSöer. ©. 17 ein

pgierungSbcrtreter annafm. mer au(§ bann, roenn fold^en $robuften
bic rclatibe ©genartigleit nidjt abjufpred^en ift, erfd)einen fie bodi al^

:
©ebiet be§ ou^fd^Iieglid^en 9?ed}t§ be§ Url^eber§ fatlenbe «earbei-

* ^ 1/^ t]Lngeji.©Ieid^gürtig ift, ob bie ©nrid)tung bie^nga^I ber ^langmlttel em-^ ^ r^-- a ,
mann {5. 35. emc 6^nt))]^onie toirb für etreid^quartett arrangiert) ober
crmeitert (3. SB. em Sieb für eine ©tngftimnte mit ^labierbegteitung n^irb

I-n.
mit Drd5)cfterbegleitung eingeridjtet) ober an fic^ unberänbert

-^'^ ö?CLbieneid)t.bie ^affagen für ©fiieler bon geringerer Seiftung^*
fo^igfeit beremfoc^t ober für SSirtuofen erfd^ioert u.bgr.
176omeit eine Bearbeitung ni^t unter 3h. 4 födt (toic ä. S. bie öarmo-

6e{alter^
^^"^^ äl^clobie), ift fie fd^on burd& mf.l bem Url^ebcr bor-

^ V JJ^o Befugniffe beS Urhebers erftredfcn fid) meiter (in bem
r n \sr, 2 bargclcgtctt ©mn) auf bie Ucftcrtragung be§ 2ßcrte§ auf iBorri*-

wedjomfrfiett JBicbergabc für baS C^5cPr
22. aJJai 1910 mitDlücf-

pf.nhl t'i!f
l'' ''^^ ^ ?? f^^c^

^)mficl}ta(^ ber Serie ber 3:onfunft be-

Äla^Ä^"^.- Ä^^öt, obtoo^r bic augf(^Iie6Iic^c 55efugni^ beg

^^fl^fi^'^Ä^f'^^'Ö'^^^ f'^"^^ ^^^^^^ felbftberftänbli(^ aud) bicfe

I 1^? 1 ^rl^'^S^^^^^^
(33egr. 6.1789; bgI.4olbbaum

©.190). 3ur med^anifd^en SBiebergabc für bo§ ^ebör bient ein
ünmittelbar ober bu% ^er nUt-a einJ0?c(^ani^mu3 (borüberge?enb burc^Mfung emeä ^ehei^ ober bauemb burdj 3)reben u. bat.) in ^cmeaunaS SrrI ^^^^-^ i>a^ »nfhument bon elbf^bal Ä^^^^^^

mfS^ (^9^- 2 2Ibf. 2 unb ebenba
Jf.ö, ^^ear. a. a. a). (5^ mad)t feinen Unterfdiieb, ob bic Sßorridituna

SZlf^"^^"^.^} feft eingefügten $8e tLtcil biKbcr ob ai^-
toedjfelbare gube^örftüde, bic ba5 ©cfe^ „inSbefonbere" ertDä^nt/toie
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(Bd)c\hen, platten, SBalaen, 58änber u.bgl. öcttocnbct finb. Steine SSoi> .

ri^tungen i (5. ber 3Zr.5 finb bie 9liinbfunlem})fang§a|)^jaratc, bojie
/

mdjUelbftanbia, fonbern m 5lbl)ängig!eit öon bcr 9iunbfun!fenbung em ;

SSerf miebergcBen. %ie Uebermittlung burd^ SRunbfunf ift al\o feine S5c- i

^t'Ä* <^o"f^x ^^^"fle&^^uer a.a. D.S. 144; ögL auc^ SUlatmi^ -

X^a. 301622; Zentner a.D. 6. 235; m in m. u. SS. 252o; a. 2JL
9?eid;e ?Jun!re(^t © 45ff.) 3)agegen ift bic Einbringung eine^ STelegra^
)3^ion^ an betJRunbfunf-fet)fon0öantage, iooburd^ bic ©cnbung auf SSaLn
aufoeaeid^net toirb, fo baß ba5 im SHunbfunI übctmittcitc SKetf unobMnaig
bon bec ©cnbung tpiebetgcgeben merben lann, Uebertragung auf eine
^orrt^tung für cm mc(^ani)^e^ »nftrument (5ßeuge&aucr ©. 160f.).
2)a^ SBcrf , um beffen Uebertrogung e§ fid^ ^anbelt, fann, mie bie allac*
meine ^afjung ergibt, cbenfomo^l ein ©(^riftmetl, wie ein Söet! bcr %on-
L""rLf^^"-

/^orbe^ialten ift bem Url)eber bic Uebertragung auf medbanifAe
^nftrumente natürlid^ nidjt nur ^infic^ttti^ be^ urfprünglicfien &er!ci
fonbern auc^ jcber 9trt bon ^Bearbeitung.

10-7 /

25. (m. 6). Xk Söefugniffc be5 Url^eber^ erftredcn fid^ cnblidb (in bcm
^•2 .^örgelegten ©inn) auf bie «enu^ung cincä Si^rifttocrfc§ m einer
babltt|en Xorftcllung, njelc^e ba^ Driginalmerl feinem Önl^alte nacß im
«Jegc ber $tinemotDgra)j^ic ober eincg i^r ä^nlid^en SScrfaT^rcnd toicber-
gibt. (Stteratur u.a.: eof^n Mnematogra^^cnre^t 1909; 3Äab 2)a^
y(c^t ber Ä1ncmatograpI)en 1912; Söertram SS)er ^inematogroüft in
fernen Se^iel^ungen 5um Urheberrecht 1914; Dfterrietb Slr6. f. 3lcÄt3-
n ml^d)a\t^p^)iio\opl)k 7 (1913)143 ff.; SSrcnncrt Uxheberrccht unbgilm
1920; m\texn .^ino-unb gilmred)t 1924: Droit d'auteur 29 9h:. 6—8:
Hlejanber-SBa^ 9?. u. U. SOho ff.)

5tud) biefe SBeftimmung mürbe burd) bie S^obelle bon 1910 eingefügt,
ba man eg tro& ber aHgcmeinen $ßorfd^rift be3 5lbf. 1 für gmeifelbaft bielt,
ob ber Urljcber einel literarifd^en 2öerfe§ gegen beffen Uebertragung in
eine finematogra|)hi|d^e ^arftcUung ©d^uj genieße (Söegr. ©. 1794). ©ine
bcm Urheber allein öorbehaltenc, alfo anbcren $erfonen öerbotene S3c-
nu^ung im ©inne ber 55orfd^rift ber 3iff. 6 liegt f^on in ber ^crMIungm gilm^, bie alB ißcrbielfältigung anaufehcn ift (ebcnfo (Sio^n ©.29,
Mai) ©. 119); iüciter in ber genjerbömö|igcn Sßcrbreitung bc3 gilm^ unb
m ber öffentlidjen SSorfü^rung bcr bilblid^en S)arftcnung (le^terc ermähnt
ba§ ©efe& au^brüdlic^ in ben §§ 37, 38 unb 41). S^on aHcn Söearbeitungen
einc^ 28er!e^ bringt too^I bie Söenu^ung 3ur fincmatographifcf;en ^ar-
ftellung bie gröfjte SJeränberung beS Original mit fi^. 3)aburch, bag bie
giJrad)form bur^ bie gorm ber bifi>Ii^cn !E)arfienung— SD^imif, ©cbärben^v— erfe^t mirb, fommt öon ber e^aräfter3cid()nung, mit ber bie hanbelnben . ,

^Pcrfonen in ber etaa^Iung ober bem SBühncnttJcr! auSgeftattet finb, bon X ^
^

bcr ßntnjidlung bcr (5i|ara!tcre, bon bcr Sü^otiöierung bcr einaelncn Vor-
gänge unb ^anblungcn öiclc^ in SSegfall, mie anberfcit^ bic Statur bcr
Söcrfitmung oft aud; gemiffe Sufo^e erforbert, Qfnfofcrnc crlcibct olfo au^
bie innere ffirm beg SSerfe^ eine namhafte Söcränbcrung. Srofebem hkibt
bie ^bentitäf ber bilbli(^en ^arftetfung mit bem Driginal im njcfcntlid)en
infofange gemährt, al^ nid)t bloß bic göfißC ber ro^e ©föff bet §anbUmg .'^ r tL-
übernommen, fonbern au^ beren Su^geftaltung unb ^urd;faijrung im .

einjefttcn, alfo WcJmicrc^gormjn i^tcn^eJjainbitiöcnJeibcTjaltcn jfl (ögt,
^ ^

•0 '.'.(
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mAn m.n,^.2U7; ^offmann 33^ 87653 iinb 93 92r. 55). Q^nber§,

iyenn ber blo^e SBormurf einer (Srsötjluitg ober eine^ ^rama^ gur finema*

tograpljijd^en ^arfteUung öermcnbct unb in biefer öi^IIig etgentümücfi unb

felDftäubig ganj unabl^ängtg bom Original geftattet mirb; ba3U ift jeber-

mann befugt {}. § 13 Wbf. 1 unb oben 19 unb 20. ^iefe Unterfdjeibung

madjen aud) Alfter 9^. u. U. 17364, 3246,285; ©dftein 6. 43, Sllejanber*
£a§ a. a. D. ©. 141), S)agegen fdieinen gmar bie SBorte „feinem. Q.nl).alt

nojjöi' SU fpred)en;ba^ (5Jefe^ mill aber bamit jid}cr nidjt öon'bem Oirunb-

{a§ be§ Url^ebenedjt^ abgelten, bag nidjt ber ^^fntialt, fonbern nur bie gorm"
'tSdju^ finben folt ( a. S)?. ^olbbaiim §.t-146it ber meint, gegenüber ber

3^. 6 bcä § 12 fei biefe 2(n)ajauung ni^mel^r oufred)t erl^alten. (5r tjätte

j , 1
redjt, n)enn e^ rid}tig märe, bag bie gombinatipn^ibee", ber „inbtöibueUe

V'-^T']"^ ^''-^
©toff",,,bieSIjarafterc'^bieCr-ntit)idIungbeY^©AnbIung''imein5ete^

•:
-^^^^ ^nWt gel^ören, mie er ©. lä7 f.' annimmt.'^ ^i(u^ bem oben 3^. 7, 19 ii.

20'

^ borgetegten erljellt aber, ba^ bie^ ©(ementc ber innereji.gprni finb.) %a^'
^efe^ njoHtc nur ^um Wuöbrud bringen, ba^ bie in bem 6d)rif tioerf nieber*

gelegte unb entmideltel§anblung/ben 6d)u^ geniegen foK, jiidjt bie

(S|3rad}form, bie ja fgLbftperftänblid) in bie finematograp(}if(^e ^arfteltung
nidjt übernommen merben fann.(2Benn ba§ (^efe^ öom y,Ön^att" f|)rid)t,

fo- meint e§ ungefäfir bo^fetbe ibie § 15a be^ tunftfd)ufegefe^e§-mit ben
äSorten-7 «Inorbnung be§ 33ü^nenöorgange^'', ,rbörgeftente- ^anblung-)

ift ba^er nidjt gutreffenb, menn Mext 3$RB. 6307 meint, § 12 6
öerfage in ben gäffen, in benen nur bie g-orm, nid)t aber ber Öfnl}alt bc0 be*
uu^ten SSerleg ein (Sr^eugni^ inbiöibueller geiftiger S:ätigfeit ift. ©r über*
fielet bobei, bag 5ur gorm einer (grsäljlung ober einel 2)ramal md)t nur
bie firMMrm, ber Jj^rad^Iic^e Slu^brud, fonbern aud^ bie ^u^geftattung
b?x^>aublungjm _ein5elnen gel^ört,

f.
0, 7 unb 19. öft bicfe bem Original*

nierf eigentümlidj, fo ift e§ gegen ünematograpl^ifd^e SSiebergabe aud^
bann gefdjü^t, menn rein in^altlii^ bag SSerf nid)t neu, ber @tof f a{\o anber-

^ttJärtg cntlel^nt ift. Mt feiner irrtümlidien ^uffaffung be^ in dli. G gebraud)-
SBortcg „Önl^art" l^ängt e§ aud^ gufammen, ba§ ©dert a. a. O. an-

nimmt, bic $8eftimmung erweitere bie aulfd)Iie6Ud)e ^^efugni^ be§ Ur-
<*JL. per§, bcnÖnf)aIt bc§SSerfe§ öffentlich mitzuteilen— § 11 5l&f. 1 ©a^ 2—

,

'/<r£''.^f ^.i, benn nad^ §126 fonne ber IXrl^eber of)ne IRüdfi^t auf früT^ere SSeröffent*
«ö)uug fcme§ Ser!e^ beffen intjaltlid^e SSiebergabe im 2Sege ber finentato-
mmdj^n 3)arfteUung berbieten, 2)a^ ift gmeifeflo^ nid^t ber SBille be^

foHf' TTn^^ ©egcnfa^ Su ©olbbaum unb (Sdert nimmt fiion 9^. u. U.

] IS'^l^b ^"'.^^'^ ^^^^ ^^"^^ "^^'t ^^^^^^ ^ei^ ^n^«^t eine§ literarif^en

i

^Hi^^^ef^ ba§ entftanblne gilmftüd fei „immer eine eigcntüm-

I
H^e 6d)opfu^^^^

^IS,
§ 13; baf)er fönne § 126 auf bie S8erfilmung

; ^f^j.J^tfi^öJi)/)enJSer!^^ über^iaupt nid)t ^ur Wnmenbung lommen. Sion

I

überfielet, bag § 13 nid}t nur eine eigentümlidje 6d)ö}}fung, fonbern audj

h!2f J-^^!,?
^enu^ung borau^fcfet. läßt fid) aber boc^ fetjr moI)I beuten,

jag bic ^geftaltung ber §anblung im ^ilm berart in (£inäcltieitcn mit

hfJ^lJi^'?*"^^
ubereinftintmt, bag bon einer „freien" Söenujjung ntd^t

bic $Rebc fem !ann.©egcn£ionaud} (Alfter 9^. u.U. 32285 )w "^f'^ß^ übrigen^ aud) eine fotd)c SSiebergabe

«fÄ*^^^^'^^ ^5^^ ^ulbrud^mittcl Beibehalten finb. ift dfo
flu(^ cmc ^tokmim bic fc^itiftlic^ ober auf anbete Söcifc fcftödcgt ifl
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(§ 1 5Ibf. 2), gegen unBefugtc SBiebergatie im Sege ber lmemaU)Qiap^[\^en
2)arfteIIung gefd^ü^t, mag fic ein felbpnbige^ SSet! fein ober nur bic
©runblage für eine finematogrnJ)l^tfd)c ^orpeltung geBübct l^aben.

gu ben SSerfen bcr Literatur, bic gegen SSenufeung linematograpl^ifd^er
^arftcllung gcfdjü^t finb, getjört aud) bag gilmniamiffriptober ba^ fog.
brel^jeif e 53ud;. & barf alfo nad) biefcm oI)ric eintuinigung beB Söered^-

tigten ein %ilm nidjt l^ergeftellt n?erben.

Sie Qubere url^eb erred)tüd)c S3efugnif)e fann natürlich aud) ba§ SJer*

filmung3red)t (55egenftanb bcr Uebertragung fein (f. barüber § 8 17, aber
oiid) § 14 9^. 5). Stürbe ba^ llrl^eberredjt bor :5nfrafttreten ber flh. 6
be§ § 12 übertragen, fo ift ntd)t nngune^men, baf3 and) ba0 ^crfilmungd*
rcdjt^ mit übertragen lucrben lüollte (9i(5J3. II8284).

^aB unter Umftänben burd) bie ^Bearbeitung eine^ SSer!e§, im SSegc bcr
SSerfilmung eine neuel, aber non bem Ür^cbcrrcd^t am Original abl^ön*

gigci Url^ebcrredjt entftef)t, ergibt \iä) au§ bem § 1 9J. 11 Scmerften ml
aud) §of fmann S5ßL 93 Sßr. 55).

§13

Unbefdjabet ber aii§fd)Itepcf)en SBefugniffe, bie bem Xlr*

I)eber nad^ § 12 Ibf, 2 suftel^en, ift bie freie Söenu^ung feineS

SBerIe§ äuläffig, tuenn baburdE) eine eigentümlid^c ©d^ßpfung
I)ert)orgeBradE)t tt)irb.

S3ei einem SSerle ber Sonfunft ift jebe SSenu^ung un§u*

läffig, burdE) iDeld^c eine 3KeIobie erfennbar bem SBerle ent-

nommen unb einer nenen Slrbeit jngrunbe gelegt lüirb.

1. SSäl^rcnb in § 12 bie fog. mittelbare S(neignung emcl 23erle3, b. i. bie A
Slneignung auf bem SBcgc bcr Bearbeitung, ber unmittelbaren SSieber*

J

gäbe gleid^geftent, alfo ba^ Verbot ber festeren auf erftcre au^gebcl^nt ijl, |

erflart § 13 in feinem erften Hbfo^e bie freie 58enu^ung gur §eroor-
bringung einer eigcntümlid^en ©d^opfung für 3ulä|fig, n?ogcgcn

ber gmeite tllbfaj für äonwerf c aud^ in biefer §tnfid^t eine fo n?efcntlid&c

6;inf(%rän!ung mod^t, baß et genau genommen bie ^^ntoenbung be§ erften

^tbfa^eg ouf bicfc S^atcgoric üon ©eiftegföerfen auifc^licßt.

A, Suiaffig ift bie freie ^cnu^ung %n einet et$ettiümn^en ed^9t»fintd

(^Ibfag 1)

2. ^er ßJcgcnfa^ ber ertaubten jur unerlaubten SScnufeung inirb nid)t fo 1

faft burdi bie SBorte „menn baburd; eine eigentümlid^e ©d}i)pfung Ijeruor-

gebrad}t toirb", aI3 bietmel^r burd^ bie SSortc ,;freie S3enu^ung" gum
Wu^brude gebrad)t; benn gur §erüorbringung einer „eigentümlidicn (Sdjöj)-'

fung" fü^rt nidjt-fetten- aud) eine SSearbeitung (ögL § 12 SfJ. 2, 3, 11, 18,

19, 23; ferner § 2 3; 5Bomm$8er. 6. 18, D^656tr. 4239o, n?o gang richtig

bic ^Bearbeitung, burdf) bie ein „fclbpönbigei Iiterarifd)e3 2öerr entftanben

ift, bon ber SJctarbcitung 5u einem bollig neuen SSer!, bcr freien SenuSung,
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unterfdjieben mirb). barf eben, wem bie $8enu^uni3 einc^ fremben
SBer!eg geffattet fem foll, nid^t eine ^Bearbeitung, b. i. eine bie ^en*
tität be§ Söerle^ unberüljtt laffenbe Sßeränbecung, eine 2Ineignung feinet

föefentli^en ^eftanbeS vorliegen, fonbetn nur eine freie äenu^ung^
b. berjcnige, welrfjer eine eigentümlirfje Sd^öf^fung i^eröorgebrac^t ijat,

für Jücl^e er ein anbere^ SBerf benu^te, muß fidj j?on bem S3anne ber
%bit?ib.ualitätjbe?,cr[ten Stutor» im mefenttid}en frei gentadjCfi(| "auf
eigene güge gefteftt, etmal 6e(bftänbige^, n^efentlid} anbere^ aI5 ber
erftc gefdjaffen Ijoben. (guftimmenb SDernburg ©.77 Slnm. 7, (S. 82
9tnm.2, 9?egcnftciner a. a. D. @.37, ©olbbaum 6.152, ^aube
©uta^ten ©. 101 unten; äl^nlic^ £ot)Ier m. 6. 213 ^nm. 74, iR. u. U.
2O7; SR®8.82i6, 3?®©tr.4376; bglauc^ 9^®©tr.4283, m, im „9^ed)t"
14 ^!h, 429 unb 769 ; 31@. in OJ^. 69405.)

^ic eingang^lporte „unbefd^abet ufm." ftellen außer ^toeifel, bag bo^
©efe| unter feinen Umftänben bie SBenu^ung für auläffig eradjtet, tüenn
ba5 neue ©racugnig im ^erpltnig gu bem hmn^ten al^ Ueberfe^ung, all
SBiebergabe einer ©rgöl^rung in bramatif^er gorm ober einel ^^ü^nen*
tüerfeä in ber gorm einer (^r^äl^Iung, al^ STu^äug au^ einem ^ontrerfc
ober aI5 (£inri(|tung eineg folcfien ober all Ucbertragung auf ein med)anif^el
Önftrument ober aB SBiebergabe mittels finematograpr;i)dE)er ^arfteHung
erfc^eint. tiefer SBorbel^oIt träre in Slnfe^ung ber SSearbeitungen unter

/ §12 9b:. 1, 2, 4, 5 unb 6 nid;t erforberlic^ gcmefen, ba in folgen Sötfen
eme freie SSenufeung" getoig nic^t borliegt (a.3Jl. Ülicjler ©.292, ber
bie gäHe be§ § 12 Ibf. 2 aB lulna^men bon bem (^rnubfa^e be^ § 13 Hbf, 1
onfiel^t). iSeäügli^ ber ^SJramotifierung unb bei umgefe^rten SSorgangel
ijl ber 5ßorbet)att infofem nid^t o:^ne aBert, all unter ber §enfdiaft bei
frul^ercn ©efe^el in ber jßiteratur unb 3f?ed^tf|jrcd)ung bielfadi bie Huf^-
faffung bejianb, eine SSel^anblung, mie fie in 3^. 19 gu § 12 aehaM ift, fei
all erlaubte freie S3enu&ung anaufe^cn (ögl. u. a. mmtt, 8429). TOt bem
'"J*?!.

r"Ö^^9^i^^orten entgoltenen SBorbel^aÜe foII aber nicftt eim an^
Sebrüdt fem, boß nur bie ^)erftenung ber in § 12 Hbf. 2 ^erborgebobenen
SScarbet^ngen bom ^Begriff ber „freien SSenu^ung" aulgefc^loffen fei,

^^^T ^^^h n)ie fie allgemein ber §12 Hbf.l ermäl)ntaß ^robufte mer freien $8enu|ung gelten fönnten. iBielmebr ift bie ^er-
((Sbenfo ©olbbaum

6. 151.) önbem bal ©efe^ au bie in § 12 Hbf. 2 aufgefü^r en feeuaniffe

t^XJ^^^I'^h ^^l ^^^^.l^""^«'
^«6 ^Wen ilnter allen UmfSn

«VlÄw ^^^^^^itungen guf}jric^t, mä^renb außerbem fobalb

If^t ^l'l^'''^'^'^'
bon Henbemngen benu^t ift, bon gall 311 gall

Vfat
""""^ Bearbeitung ober mit freier Söenufeung gu

^3 Hui ben Erörterungen au § 12 erhellt für bie Hbgrenaung bei

tll\t^.'^ k^^^^^^ «)erborbringung einer eigtn-

eigenen tertoenbet, biefel 2ßatertöl aber in Sin&^^^^^^
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^eBrad^t ioirb (§ 12 SR. 7a; bgl. ^aube ©utac^ten 114ff., 121 ff,, 129ff.).

(Ergibt fid^ t>ahzi au§ bcm ©toffe felbft naturgemäß aud^ in gemtf|em ÜJJagc

bie ^eftaltungämeifc, fo fann aud^ biefe übernommen werben unb liegt

bei fonft eigentümlicher gormgebung tro^bem eine freie ^enu^ung bor

(3R6J3.8524sff.; bgl aud^ II6313);

b) menn einem and) feinem Ön^alte nad) eigcntümltd^en SSerfe lebig*

lic^ bie ©ebanfen nnb ^^been entnommen, biefe aber felbftänbig,

fei e§ aüein, fei e§ mit anberem (^ebanfenin^alt toerorbeitet unb fo einer
^

inbibibuellen JJpmgcbung untetmorfen werben (ügl. §12 2?-7ß unb y),
^-

^l^y. A
in^befonbere '

'

aa) irenn in fold^er SBeife bcr ©ebanfenintjalt eine§ ©djrifttoerle^ miffen*

fAgfUi^e.?: ober tcd)ni|cf)er ^rt ober ba§ in einer ^Ibbilbung niebergelegfe

Srgebntg ber Söiffenfc^aft ober %td)ml tjermertet mirb (3. 58. in einem felb*

ftänbig abgefaßten fiefirbud^e mirb ein (5t)ftem bcr Steno gro^il^ie bar*

geftcllt, loeIdE)e3 ein anberer erfunben unb jum ©egenftanbe einer frü'^cr

beröffentlidjten ^arftcllung gemadjt :^at, %amhaä) ©utad^ten 14, II 1, 6;

bie ©rgebniffe neuer geograpl^ifd^er ober topogra^jfjifd^er S5eobadf)tungen

unb ^tufnal^mcn toerben gum gmdt bon $8erid|tigungcn unb SBeröotl*

ftönbigungen bei fonft fclbftänbiger SIrbeit benugt, 9flD§@. lliss, ^aubc
(lJutad)ten ©.63ff.; ögl aud) ©offmann ^m89m, m53i42i, §öl-

fd^er 89i8,553, beibc gegen ^^facobt) SS^I. 881790, 8936?, ber bei S8e-

nu^ung bei tion anberer «Seite burd) 2Jleffungen unb ^ufna^men nad) ber

Statur gemonnenen !)[Raterial5 bie Slnnafjmc einer eigentümli<^en (Bdjöp'

fung für auggcfd}Ioffen erad)tet. §ierl^er gel^ört aud^ bie nac^ einem eigenen

^^lane l^ergeftellte Kompilation, bur^ loeldie unter ^ermenbung beS

(iJebanfeninl^altl t)crfd)rebener SSerfe ein neuc^, lejüalifd^e^, enat)no^)ä*

bif(^elober äf)nIid^elSBerf äuftanbe lommt, bgl. ^e^b. u. ^amb. ©. XXII
298, 459, $RD5)©. I6228; aud) bie in ber gorm felbftänbigen, alfo nid^t aI3

SSiebergabe erfdf)einenben S3crid;te über offentlid^e Sßorträge |inb l^ier^er

aufteilen— beäügüd^berauönal^mSmeifeertaubtcnSöiebergabe fol^er S8or-

träge
f. § 17; toeitcr finb gu ermoljnen ^luggüge unb ön^altgangaben au^

einem Söerf gu fritifd^en ober literar^iftorifdjcn Steden, bgl. biegen*

fteiner a. a. D. ©.28. 93e5üglid) ber n)örtlid^en 3InfüI)rung cinicinct

©teilen ober fleinerer Steile gu fold^en Stoedcn f. § 19 3^. 1);

bb) loenn bie einer törifd^ ^idf)tung gugrunbe Uegenbe öbee nur im

aHgemeinen, alfo ol^ne SBicbcrgabe ber ^5)arjlenung im einaelncn, gu einer ---<v5

5(ulfül}rung in $rofa ober gu einer anberen ^i^tung, roenn aud^ unter c

SSeibe^altung bcö %M^, öerwenbet toirb (tigf. ^ambad^ ©utad^ten II 108, ' '

h?o aber bie Buläffigfcit ber ©ntlel^nung cttoa§ gu föeit aulgebe^nt \\t;

femer %amhad) ©utat^ten I 53, mo mit 9tedf)t bie fog. ^tnonte unb bie

©loffc für guläffig erflart ift, njeil für folc^e S)i(^tungen ba^ Dngina! nur

ben Öiunbton, bic Stimmung unb ben mW^^^ ahcßt, toobei gtoar ein-

gelne Sßerfe fogar im SBortraute übernommen, aber mit ben eingefd^obenen

SBerfctt gu einem gong anberen ©cbanlengong öermoben werben; ^aube
OJutadjten ©. 38 betr. gtoci Eoupletä „%qS SSett");

cc) wenn Icbtglic^ ber ©ebonfcngang einer e^jifdjen ober bramatif^cn

2)idjtung im aHgemeinen unter bölliger Sßeränbcriing ber gorm toiebcr-

gegeben toirb (g. ^. e3 berfalt icmanb einen „gül&rer" bur^ bic SDhifif-
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btQmcn eines aBeijlcrS worin bie ScEtböcTjct tccbct tüöttticli, nodi amua^.
weife miebcrgcfleBcn fmb, fonbctn nur in gebrauGter fiür c ber SSt.

bcä DBc anbe?nen(^tä mündjen <8b. 5 S. 484; cS wirb in einet 5^cS

•

^f?":-
®- in einer Sitcroturgefdndite bet Keu^eit wirh

;

^ct Ön^art tictfcfnebenct mobcrnct CCidjtunGen 5«m HmdcfAS
.
tcnfictung t^rei Setfaffcr ober bcr Seit überVuJt banget JtV ober l^nlunter SSetwenbungbeS JSorwurfl, bet gabcl obet autfi nur beä aScmdSen®tunbgebftn!cnä {be3 CiouptmotioS) einet GraöMunn ober ehieä sE?wer es cm tm übrigen ööllig felbftänbig auägcftatteteS ncuci ierfMüJnVr

^^t\ML^7^k%SMfl%''li Srama u'nb be?

pife^oWnomCi wi?fTITÄ

fü"n.S&eSeÄd??fJ,^^^^^^^^
rterrer einen ©ebon"K Tine ^.rf.Iv^;'^'""^'".""^^^'^"*^"^'« *=

fein wahrer 2)idjter ifin u ei^er SÄ'*^' ^.''^^'""9 "erwenbet pt e,

im^yntereffeberkfwSgbeSS
m einem »ü^nenwerl bic imbtnX^n.'^ ^^ ®f^l" " übrigens, boji

«mäßigUnÄbemf^^^^^^^^^^ "^^"^ ^" gebantlic^e unb
inb, Wie in einem ä teSerrfo bl^^^^^^

^-ie gleid;en
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be^iöiSt floi''*^^^
''^^ ^--^ (böLÄül^Ier Stm^twexl ©.112;

,^j^f
^/l^}^}^

Scöe bcr $8cfife cincS 2öcr!e^, ba3 5U einer eigen.
umMjen Sdjopfung fret bcnufet n^irb, erlattgt tf t, ctfc^eint ur^eberte^t-

hrf) Qt5 bcbeutuno§(ol bgLöoIbba S3.8ooiff., ber gutteffcnb be-
mcrit baf}, n)enn em ^öü^nenfd^riftftcllet einem Sd)auft)ieluntetnebmet
fem feit m^xmn unb miäxunq über Sluffü^irung übergeben bat unbmm ber mit ber Prüfung betraute S)ramaturg e^ einer eigcntümlicfien

-fin^l^^r^
f^^^ Jliergegen ber^Tutor url)cberred}tlid) nicf)t gefdiüfet

i)t ÖJolbbaum nimmt m. u. Sö. 18 §eft 7/8 in bicfen unb a^nlic^en gällen
unlauteren SSettbeiüerb au. SßgL über bicfe I)ier nic^t tocttet m ber-
folgcnbe grage u. a. ouc^ m. m,

f. JRedjtö^)frcgc 1910 8. 21).

B. «ci Xonlocrtcn ift bie freie SSenuimng burrf) baS ÜJcd&t b« 9)kIobic
cingcfi^rauft (2Ibfa^ 2)

5. ^ie im m\. 1 auf ben ©ebieten ber 8cf)rifttüerlc unb ber ^bil-
bimgcn sugelaffcne freie SSenu^ung ift in ^fnfcljung ber 2:onlocr!c erbebM
emgefd^ranft, mfoferne jebc $8enufeuug, burd) hjelc^ie eine MelohU
erfennbar bemSScrfe entnommen unb einer neuen SCrbett ju-

nejegt loirb, für unjuläffig erllärt ift. ^^amit ^)at ba3 ©efeö
(tro§ bielfac^en SSiberfprud)^ in ber Literatur) baf ßledjt ber SJlelobic"
in ber ^aupfjadjc gur ^Inerfcnnung gebracht, tueld^ei in ber fransöfifd&en
öe e^gebung unb öerid)t^prafi^ fd)on lange Seit Geltung l^at unb beffcn
^ufna^me m unfer beutfdje^S 9?ed)t feit ben fünfziger ^a^ren bon bcn
beutfdjen 9}?ufifalient|änbrern erftrebt Horben ift, ^?raftifc^ auc§ bcrciti
bei un5 fd}on geübt njurbe, infofernc einerfcit^ in ben mei)len SBerlaglücr-
tragen baä SRed)t an ber ^melobie beä betreffenben 2l^erfel übertragen iimrbc
unb anberfeiti bie äJ^itglieber bei SBcreinI ber beutfd^cn 9)2ufifalienf|änbrcr
nad; ben Safeungen ber»)flid;tet finb, biefel IRec^t gegenfcitig auäuerfennen
(bgL Söegr. @. 25; über bie aJefd;id)te bei SQ^elobienfd^ufeel f. Hubn 2^er
©egenftanb bei 2KeIobienf^ufeel, 1909, Xiff. Sei^j^ig).

6. Unter SIRelobie ift and) I)ier (mic oben §1 jcbe gcitlidje ?(uf-
cmanberfolge Don. 2:önen in berfc^iebener ^ö^enlage ^u berfte^en. ^er
£erfud^, bei telcgung bei § 13 2Ibf. 2 Don einem engeren Segriff ber
U/felobie aul3ugel)en — bcffen 5iner!enmmg bom mufüäft^etifdjcn Staub*
pmxlte aul getDiß boll bered^tigt ifl, ba fein mufifatt}d)er 3J2enfd^ jebe Son*
folge all „a)?elübie" empfinbet unb gemijj nidjt bon iebem SLonfe^er ge*
lagt Jperben faun, er fdjreibc melobif^ —, fdjcitert anbeiUnmöglidj!cit
einer irgenbmie fd}arfen ^Ibgrengung btefcl engeren Söcgriffl. (Helbftoer*
ftänblid) mu& aber bie 9J?elobie, um ©dju^ su genießen, ein eigenartige!
^cbilbe, eine inbibibucllc edjöpfung, bic 3:onrei^e in biefer ^lufeinanbcr-
folge neu fein. 5(n biefem (Irforbernil toirb el in ber 9tcgel feTjIen, tücnn
nur ganj hjenige 2:öne miteinauber in SBerbtnbung gebradit finb. 5lber
grunbfdjjlid) ift eine längere bon %önen ober eine größere 3al^I bon
Saften nidjt notmenbig, eine 2:onrei!)e bon ganj geringem Umfang fonn
unter Umftänben fo eigenartig fein, baß fie ben (Bdju^ genießt. (5)er bei
ben SBorberatungen aufgetaud)te ÖJebanfc, ben S3egriff ber SDMobie auf
eine a)?inbeft3a^I bon Staften abauftellen, tourbe mit 8led)t fallen gelaffen.)
^ecl^alb läßt fi4 audj eine jhcngc Untcrfd^jeibung ber 3Kclobic bom „SKotiü"
ßfnfelb, Ut^cßcctce^t 12



178 I. 0efe&, Beir. Ur^cbcrrcd^t an SBcrfen bcr ßitcrütiu u. Sonfunft

ober bom „3^cma" niifit burd^fül^ren. ©in DJioüb fann fo d)atafterift{fci^

unb ))rägnant fein, baß e§ inbiüibueltc 6d)öpfung fel^r \vo^)l anjufel^en

ift unb bie§ gilt nod^ mel^r öom S^ema. (Söenn übrigen^ für bie 6c^u^*
fäl^igfeit t)on SKotiöen bielfad) auf SSagner bermiefcn ttJirb, fo ift babet ber

Xlnterfd^ieb bon SRotib al^ (Clement jcbe^ mufifalifdjen ©ebanfeni unb fog.

Seitinotib überfeinen. 2)a6 3. 35. bal Sßatljanamotib ben ^l^arafter ak
9?icIobie anf^^recfien fann, mirb tool}! I^cute faum mel^r be^mcifett. Söeitere

SBcifpielc f. bei ^olf tein m. u. U. 2O143. — ^J)a6 el fid^ in § 13 3{6f. 2 nic^t

um eine befonber§ geeigenfd}aftete äJ^cIobie l^anbelt, tourbe and) in ber

^ommiffion — ^eridjt ©. 18 — erflärt. S)a§feI6e nimmt in cingef)enbcr

SCugfül^rung ^rün — f. £it. ju § 1 SJir. 3 — 6. 30ff. an; be^gl 9^ef tel
^5)93- 12io79, ber aud) djarafteriftifd^e Stl^emcn unb SJiotibe 5U ben SJlelo-

bicn red)net unb gutreffenb bie 9J?eIobic, too immer fie fid^ finbet, in^be*
fonbcrc aud^ f^mpl^onifd^e Sl^emen für gefc^äp eradjtet. Sßgl. über ÜJiotib

im SSerl^äUnil au SRelobie aud) SBoIf f ^ag mufifalifd^e 5ö?otib 1891 8. 71 ff.;

Cnolftein a. a. D. 135. ^ie ^emül^ungen, bem SSerbot bcr SÖJelobiebenut-
3ung but^ engere gaffung beB ^Dielobiebegriffeg eine 6d)ranfe gu jieiien,

fnüpfen in ber §au}?tfa(^e an ben „%aU ^oun" an: Ön bem Drdjeftermerf
,,5taletboffo^)" l^atte Sßoren, um 9?i^. ©trauß ju l^ulbigen, 2;^emen au3
beffen „^elbcnleben" öcrnjenbet. ^a§ DfißJ. 2)re5ben —

f. ba^ Urteil in

^ u. U. 14332ff., auSfül^rlic^er im(5äd)f. 9lrd^. 435, bgl. SUJennide, SIKgem.
S}hifif§eitung 34 5«r. 37— fprad^ bem „Sßtberfac^er-^ema" ben ßl^araüer
cmer SJielobie l ©. bc§ § 13 5(bf. 2 ab, inbem el l^ierfür ©etbftänbigleit,
2tbgefd)Ioffenineit, 6angbar!eit ufm. forbcrte unb hahei ^mifd^en SD^elobic
unb „metobifd^em mti\)" unterf^ieb. SCd^nüd^ S!ul)n ©. 46, ber außer-
bem Tioc^ bertangt, bag bie SKelobie „bermöge it)rer Söeliebtl^eit für fid^i einer
ct^eblid^en toirtf^aftlid^en Stu^beutung fällig ift", ujoburd) ber ©djuj ben
©affen]|aucrn gefidjert, bogegen allen emften SSerfen, bie fid^ ni^t ber
Scltebt^cit ber grofsen ma\\e erfreuen, mit bem fein Qk\ä)ä\t gu madE)en
nt, cntsogen mürbe. „Wbgcfdjioffentieit" unb „QJef^Ioffenl^eit'' mirb aud^
m ben gu § 1 9lr. 3 angeführten ©dE)riftcn bon QJerft @. 40 ff. unb §of f-mann f 43, bon lefeterem im ^Jnfd^tuß an SBifd)er ^eftl^etif 39i4, ferner

w?^ \o*|. r
^3 C>oIf tetn a. a. D. geforbert. 2(ber too fdjliefjt eine 9J2elo-

bie ab? 2)^fe ?5rage iftjnjor mitunter, aber burd)au5 nid)t immer fo leidit
^u lofen 58ilbet 5. SB. bai etflc 3:5ema bon moiaxt^ G-molI«.©bmbbonie

&s^o ^^^r???v^^LV^^ 16.3:a!te0 eine „abgefdjtoffene"
^etobie? ©djUeßt bie SRcIobie beS ^rcilliebeg in ben SKcifterfingern mit

InTi^ ^^i-r2?^\^^^i-J?^" 11.3:afteg? ^ebcnfairg fonn ein
^nfe^er aud^ f^on burd^ SBcrhjenbung eineä d^arafteriftifdien %em einer
knger auSgefponnenen SJ^clobie geft^äbigt irerben. ^arum gmeifeU auc^

fX ^ ^^^9' 5?^t'^eili(^ ©angborfeit unb ®efd}Iüffen^eit forbert, ob

l^lll^S^
bie Unterfdjeibung gmifd^en ber SKelobic unb bem meto-

^^^^^^ eJegcnfa^e ju aller fonftigen ^n^-

„2«eIobie"im ©innebon „3;onbitb",

Ä^^r^^'T'J^^l^^J?"'"'^^^^^^^ $armonif,burc§bie r^^t^mifc^cn

S^f Pfammenmirfcnben ©inaelftimmen gelenn-

eiÄnl^S^^^^^^^^ »cbeutung ber Sßelobie fürcm Zontütxt berfenncnbc auglegung, bie außer ac^t läßt, baß bie Variation
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gcrabc $Rt)^tf)mu^ unb §atmonie bielfacfi üeränbett unb nur bie SKelobie

in i^tcn Oirunb^ügen bei&eJ)ieIt, iüenben fidE) auc§ SRicgfer 230 9^. 12

unb Stu^n ©.11 1.)

Stud) I)ier i[t, mic gu § 12 (f. bort namentüc^ % 19 a. @.) gu Bcmerfen, baß

c§ auf bie Cluaütät be^ neuen SScrIeä im $ßert)ältni§ ju bem benügten nid)t

anlommt, fo baß g. S8. auc^ bie einfadjftc Welohie ju bcn mexttioUften

^Variationen nid)t of)ne (£inrt)ilUgung be^ Url^eber^ öermenbet h)erben barf

(ögl. ^t^e 3)ag 9Red)t an ber 9Jlelobie im internationalen Ur:^eberrec^t,1912,

2)iff. Erlangen, 6. 23).

7. ©rfennbcr entnommen ift bie SDielobie, menn fie in bem S^jnmer!,

für bag fie öermenbet ift, unter ben beigefügten Elementen erfennbat
bleibt (fo aud) ^ommSSer. ©. 18) — nid^t notmenbig für jebermann,

aud) für Unmufifaüfdje (maä ^iegler ©. 293 STJ. 8 mit S^ec^t abtel^nt),

aber in bem Sinne, baß bie 9Kelobie fofort beim 2lnf)ören bei neuen 2Ser!ei

ini D^r fällt, baß fie minbeften^ alä ©runbgebonle biefeä Söerfeä beutlidi

l^eröortritt, nid^t, n?ie bei ntanc^cn SSariationen, in ber neuen gorm fid^

berort berbirgt, baß fie nur mit befonberer Slufmerffamfeit bon befonberi

mujifalifd) ^erflänbigen barin entbedt njerben fann. (S8gl 9fJ. 9. ©o ber*

ftanben, ift ba§ SBort „erfennbor" nidEjt, roie ffüt^Ux a. a. D. annimmt,

übcrflüffig. ^. 9J^. ^offmann ©.47 unb ^erft ©.40; nad^ tl^nen folt

bie ^fennbarfeit ber Xatfad;e, baß bie SRelobie einem anberen SSerfe ent^

nommen ift, bom ©efege gemeint fein. SSie aber foll ein SJ^ufitftüd für fi^

betradjtet erfenncn laffen, baß eine feiner SJletobicn bon einem cnbercn

3:ontoerf flammt? S^id^tig (SJolbbaum ©. 162.)

8. & genügt nid)t bie objeftioe entnähme, fonbern biefe muß, toie bai
;

SSort Söenugung erfe^en läßt, eine bewußte fein, b.l^. ber ^(utor ber
\

neuen Itrbeit muß tuiffen, baß er eine frembe SJ'Jelobie bermenbet, toenn
|

er aud) bielleidjt md)t meiß, bon mem fie ftammt. 3)ie— pufig genug auf^ I

taud)cnbe — unbcmußte mufifalif^e ©tinnerung, bie 3f^adjem^finbung,
j

fällt alfo nid)t unter ba^ SSerbot (S3egr. ©. 25; ebcnfo Srün ©. 53, ©crjt *

©. 44ff., f. bort bie intereffanten Sflotenbeifpiele für offenbat unbewußte,

ober beutli^e Mängc; a. §offmann ©.47).
^

9. ^[^crboten ift, bie erfennbar entnommene SD^elobic einer neuen Irbeit \ *C,

5ugrunbe gu legen, alfo auf i^r mittels :|armonifd)er, rt)^tl)mif^er
/ ^

unb t^ematifd)cr Arbeit bie neue ©^ö}jfung aufjubauen. ^urc^ ba^SBerbot
J

^
tüerben inibefonbere toftgattungen lote bie SSar iationen, bie Xtan^^i p a--^

fiription, bie^^antafie u. bgl getroffen. ^ieSSariationenbel^alten ba§|

S:5ema nur in feinem ©runbgebanfen bei unb bilben eä nid^t nur fjarmonifc^
\
}-rs

unb rl)^tl)mifd), fonbern auc| metobifd) auf mon^erlet Slrt um, fo baß eä;

oft in einer gangen 9?ei^e bon bcrfc^icbcncn ©eftaltungen erfd)emt. Ön \

ö^nlidjer SBeifc berfät)rt bie Xranöffription, bur^ toel^c :^auptfac^li^ \

jCieber eine llmbtlbung in 3:ontüerfe für Ö^nftrumentc, nomentli^ für ba§ i

iTIabier, crfatjren (bgl. 5. S3. ©rnörng bon ©djubert-Sifgt). 5tud} unter bem ?

S^amen (Stüben fommen berartige ©tubien über ein gegebene^ 2:t|ema bor.

Ön ber ^^antafic merben meifteni berfdjicbcnc Seemen in fold^er Sbeife

berarbeitet unb gu einem ©ongcn berbunben. ©3 1(1 aber ou^ fel^r iboi^l

benfbar, baß eine Duberturc, ein ©a^ einer ©0mp:^onic ober eineä Streich-

quartette, ein 2)iarfd) ufm. auf einer entletjntcn SMclobie aufgebaut Wirb,

(^ie aSegtunbung neftnt 6,24 cud^ bic ^ot^JoucriS; biefe fmb aber am

12*
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erjeugniffe, 511 beten ^etbottitiitgung frembc SSet!e nur „frei Benubt"
ftnb, üiexf)(mpt md]t 3U bettad)ten, eS wäre bcnn, bag bie einlernen 9)?elo-
bien tl^cmattfd^ »erarbeitet finb. Unter bcm SKamen „!]5f|antafie" lommen
Ü6ngen3 nidjt feiten (Stäcugniffe bor, bie genau genommen ^otüourriä
finb.)

eine ftembe SDIelobie ift einer neuen Strbeit nicf;t nur bann augrunbc
gelegt, tocnu fie beren einjigeS SEIjema bilbet, fonbern oud) bann, menn
augerbem in bemfelben SBerte nod) anbere— eigene ober frembe— Wich'
bien oerarbeitet finb (tüie 3. ein ©onoteu' ober @t)mp]^oniefa^ mefirere
pemen aur ©runbloge §at; besüglid) ber «ptjantafic

f. 0.). ©leicbgültig
jjt ferner, 06 bte ajjelobie bem neuen SBäerfe im oonjen ober nur einem
aietie, einem ©a^c äugtunbe gelegt ift.

Db nun, jüie bie SSegrünbung (©. 25) annimmt, burd) bie Stufftelkng beä
. erforbermffeä, baß bie frembe SÜJelobie ber neuen Slr&eit suaruube
flelifliift, getoifie Slrten ernfttpfter «Benu&ung einer frembeit ä«elobie"
freigegeben fmb, etfc^eint tjöd)]^ ä^cifel^aft. ®o foll unter bie Sßorfdirift
ntc^t ratten eme tDiffcntlit^e dntleiinung, „bie nur,.beit(iufig, etroa innerbalb

f^* ^^'^^ge, ob m foWjen gälten
b(^ SKa| beä Sutatfigen überfd^ritten ift, nai^ allgemeinen ©runbfäfeen,
ir^beionbcre nac^ § 13 SIbf. 1 ju entfd;eiben. Serartige %älte finb ja äicm.
hd^ fetten, benn ,,beilaufig" bringt ber @t)mpf)oniIer in ber SRegel feine
aRetobic feine Stufgabe ift gerabe bie t^ematifc^e Verarbeitung. ^^inmerSin
tommen fol(^e gölte t)on „mufiIaKfc^en gitaten" in fDmpIjonifc^en SBerfen
mttanter bor (ogl. bcn in 6 erhjä^nten galt 9Joren;

f. ferner S3rün

K'fil^lTL^i" n?' 3Jic|. ©traug gieminifaenäen in feine eigenen

^'^"^Ji^ ber gigaro.9lrie „®ort bergiß ufro." im legten
9ßt be3 ®on Öuan; SBallet 2)03. ISaae auf baS erflinqen beä SBaHialta.

@ iSt'forf^T'y" »^"'"^ Seifl^iele fübrt §e t

fekÄÄ^La ber allgemeinen ®runb ä&e, iUefonbele

^^^l^f ^'^H^
.^oragtap^en, lann nidjt baju führen, eine foldje

„beiläufige ftttle^nung" einet erfcnnbaren JWcIobie für erlaubt m eraffl-

lZ^.ZY "'"^^ ^« «^«<^ «trbeit äugrunbe geleg , al 0 bS
Ber^beitet, fonbern unöcränbert ober mit ger ngen Slenberunge t etwaber Harmonie, ber fllangmiftel ufm., miebergegcben ift, fo ift He eben nZ
„5ur §erborbrmgung einer eigentümlidjen ©dißpfung frd benuSt" ön

mZ^'^i'^'l'^I'^^^^^^'' unoeränbertS^ergegeben. li^ 3"
aiiigfeit einer [olc^en SJerften^ung mugte im ©efefe befonberl öotacfeben

fö ite?;f2fr/ .tJ >l "^"^n nur^n merarSen^roeiten(§2l 5w.l),md|tinSontoerfen. (ebenio£eanber Sft « n Z«,
S)ung0©.39; aM. SSallerunb QJerfta.WSe © 18f ßo^^^^^^^^

cine?eSUÄ^- ?' ^^-^'^^^^^^^^^^^

bürl mÄ?rK"^'''^^^^^f'"^'"'"''°"' f'f^ iJie S3egrünbunq en fialtc,ÄÄ"* l^mwegfe^en, n^enn fie burc^ benSert miberlent h/erbe

Jtxea icr (». 2G9f. ^att i»« tm «nfc^Iug an ©(^uf te't ©. 202 eine onaloge
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9(nmenbung be^ § 19 für möglid;, exa^tet ober fetbfi mit $Re^t biefen 5K5eg

bei beni 3tu0nat)med)ara!ter bcr §§ 19ff. für bebenlli(f).) Unerlaubt tft ferner,

mcmt ein S^omi)onift feine Dubertüre ober ©t)m:p]^onie nüt einem all*

gemein belannten, aber nod) gcfdjü^ten Siebe ab]d)Iiegt {wie $8. SSeber

feine Qfubelouüerturc mit bem allerbing^ gemeinfreien god save the king);

benn eine freie SSenugung liegt tjier nic^t bor, eine weitere 51u^geftaltung

unb SSerarbeitung märe ober nidjt juläffig, benn bamit mürbe ja ba^ Sieb

ber Duöerture, menn oudi nur gum S:eile, gugrunbe gelegt, (©benfo

S5rün 6. 53, Sfli|e 6.20, bort weitere ö^nlic^e %aik.) 5lnber^ berl^ält

fic^ mit tom)3ofitioncn, loeldje gu ben 6atiren ober ^arobicn ge|ören;

benn t)ier mirb ber frembe ©ebanfe, mit bie S3egrünbung (o. a. D.) mit

$Rcd)t annimmt, ni^t oB 2:t)cma für eine weitere 5(u5fül}rung gugrunbe

gelegt— n?a§ offenbor allein ©egenftonb beä S8erbote§ fein foH fonbern

„nur gum ^u§gang»^unfte für eine S^leufdiöpfung gcipöp, bie oermöge

i^rei t)umoriftifd)en 3mede§ auf gong anbere SSirfungen ahiicU otd bog

benu^te SSer!". ©egen biefe ^rt ber ^enu^ung frember aJielobien ridjtct

fid^ olfo bie SSorfd)nft be§ jmeiten ^Ibfa^e^ nic^t. (öbenfo Wernburg ©. 63,

2)ung§ 40, §oIftein o. o. O. (3. 142; a. Seanber a. a. D.; tjgl

audi ^J5rün ©.50, Qhad^ a.a.D.©. 70.)

10. ^te freie 5öenu^ung eines XonmerfeS, ol^nc bog eine ^etobie
erfcnnbar bem SSerfe entnommen ift, ift aU ftott:^aft an^ufe^en.

©ine foId)e liegt öor, menn bcr ©runbgebanfe eines Sonioerfe» in einem

onberen 2Ber!e berort berarbeitet ift, bog er nur mit bcfonberer ^lufmerf*

famfcit barin ju entbeden ift, mic bieS bei mandjm SSariotionen inSbefon*

bere ber mobemften ^omponiften, 3. S3. üteger, jum Xcil auc^ bei SSra^mS

ber %aü ift, m ber frembe ©ebanfe faft nur me^r oB eine ^Inregung

einer üöHig neuen 6d)öpfung erfd)eint (ögt. 7). Öm übrigen fommt

eine freie ^enu^ung einci %omeile§ laim in groge. So mirb namentUd^

ein ^er!, boS in me(obifd)er $infid)t öollfommen felbjiänbig ijl, aud^ l^ar-

monifc^ üon jebem onberen Sonmerf nnobl^jöngig fein, greitid} gemiffc

:^armonifcf)C 23enbungen, aud| 5l!forbfolgen, bie einem SSerf, bieUcii^t

einem 2:onfe^er überijaupt eigen finb, fönnen fic^ fel}r wol)l and) in bcn

metobif^ oöllig berfc^iebcnen Serfen onberer finben. dagegen finb abet

bie Uri)eber nid)t gefdiü^t, meil ein fot^er ©d}u§ eine Hemmung ber ©nt*

midlung ber Xonfunft bebeutcn mürbe. SSenn freitid^, moS öeretnaeft öor*

gefommen ift (f. ben %aU bei b. Püttlingen ©. 29), bie §armontc cine3

SerfcS troj gön^Iic^cr S^erdnberung beS melobifdjen (Elements but^gättgig

beibeiialten mirb, bann ia\id)t bie grage ber guläffigfeit bei Söcnufeung

beS fremben SBerfcS auf, bie aber $u bejal^en ift, ba el fid^ ham um eme

freie Söenu^ung einer eigentümlid^en ©d^öpfung u (B. beS §13 SJtbf. 1

^onbelt, bie nicl)t unter bie ^luSna^me beS 5tbf. 2 fällt, ^udp bcr Si^tjt^muS

mirb fid) meifl mit ber 2Jielobic öeränbem; fomeit bieS nid^t bcr gall \%
gilt baSfelbe mic für bic ©ntnal^me ber Harmonie ol^ne bie SKelobie. (Ön

bem bei 2)aubc ^nta^ien ©. 271 ff. beTionbelten galle toollte md|t bem

SRI)t)tl}muS eines SiebcS ein felbflönbiger ©d)u6 sugcfprod^cn J»erben,

bielmel^r mürbe nur eine S^iad^ol^mung beS Originals um fo mtl^t bcS^alö

angenommen, meil fid^ bcr Xatcr außer ber bon il^m nur unmcfenttic^ öcr*

änbertcn SRelobic aud) .$)armomc unb 9^l^i)t^muS beS bcnufeten SScrIcS

angeeignet l^atte.)
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§14
Sm goire ber Uebertragung be§ VLxt)tUxteä)t§ ber&Ieiben

[oiueit md)t ein anbere§ öeteinbort ift, bem Urfieber feine'
auSfd^Iicpti^en 58efugniffe:

1. für bie Ueberfe^ung eineg SSerfel in eine anbete ©iJtod&c
ober in eine onbcre Sßunbart;

2. für bie SStebcrfloBe einer ersäljlung in bramatif^er gorm
ober emeg Sü^nentücrB in ber g-orm einer ßtgoMuno'

3. für bte Bearbeitung eine§ SBerfel ber Sonfunft, fotoeit
fic niä)t blog ein STuggug ober eine Uebertrogung in eine
onbere Jonort ober (Stimmlage ip;

4. für bie Senu^ung bei SSerfeg 3um Sioedfe ber mecboni«
fc^en SBtebergobe für bog ®ei)ör (§ 12 2lbf.2 S«r 5)-

5 für bie S3enu|ung eine§ ©dfirifttoetfeg gum 3tocdEe'ber
fmemotograp^ifdjen SBiebergabe (§ 12 3I6f. 2 5ßr. 6).

l.Jilad) §9 tjat ber e-nuerber beä UrSebctrcditä olme onhcrmpif,. 9!o,
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2. 3m gälte ber Ucbcrtragung bc3 Uttjchtneä^i^ öcrblcibcn bic bc*

5ctd)netcn Söcfugnijfc bem Urf)cbcr, magi bicUcbertragunflctne
bcfd}tänlte ober unbcjc^ränf tc fein (öqt. §8 9^^,12f^) gürbcn
%ali bcä 3Ibf(^lu{{c3 eincä SJctlagöbcrtragä enthält boä SScrlaglgcfefe in

§ 2 9lbf. 2 bie cntf})rc(3öcnbc SBeftitnmung.

3. ^cm Utl^icbct tocrbicibcn feine auSjc^^Iicglid^cnSBefugniffc

in ^nfelftung ber unter $ßr. 1—5 aufgcfüf)rtcn Bearbeitungen, b. 1^. er

lann nad) \vk bor bic in §11 il^m gugcfpro^encn augfcf)üepd^cn SÖefug-

niffe t)iniicf)tlirf) biefer Searbeitungen ausüben, njenn er fie auc^ beäügti^

beä DriginaB aufgegeben ^at (ügl. § 12 fH. 2). ^r fann natürlid) biefe S9e-

fugniffe aud) befonberS übertragen, etmo in ber SBeife, bag, nac^bcm A ba3

Ur{|ebcned)t am Original er!)alten l^at,B für bic fämtlid^en in § 14 genannten \

^Bearbeitungen ober nur für einzelne babon baS 9lc(^t crmirbt ober tiel* i

leicht B nur bic Ueberfetungä*, G bic Xrantatifierung§befugni5 ufro. ^er /

Urf)eber !ann aber auf ben (Srmcrbcr bc3 SReci^tä am Driginat auc^ ba3 /

9icd)t an allen 58eatbeitungen übertragen, f. 51. 4. I

4. S3ci ber Uebettragung bei Url^ebcrre^t^ ober aud) nad^träglic^ !aun \

ein anbcrcä bereinbatt, b.f). c^ fann auc^ Ijinfic^tli^ ber genannten
|

^Bearbeitungen ober eine§ Xeile^ bcrfclben eine Uebettragung ber ur^eber*

rcd)tti^crt ^:Bcfugni]fe ganj ober gum 2;eil ftattfinben. fann alio 3, 58.
!

mit bem Url)eberrec^t am Driginal audj bog Ueberfe|ung§ted)t, nid)t aber 5

ba§ Xramatifierunggred^t übertragen locrben ober le^tetei atlein ober
;

bcibel; ber (^toerber fann ba3 $Red)t ber 2)ramatificrung unb ber 5(uf- •

fü!)rung be§ neu gu geftaUenben S3ü^neniuerfe§, nid)t aber bic S3cfugnil ;

crl^alten, biefe§ aud^ in Ueberfc^ung aufäufü^rcn ufm.) 2)ie anbenreitc

Sßerciubarung ift an feine gorm gefnüpft unb fann nic^t nur burd) auä-
;

brüdlid)e C^Üärung, fonbern aud) burc^ fonllubente §anblungen gujtanbc
;

fommen, alfo au3 ben befonberen Umftänben bc3 %allt^ ju fd)lie6en fein l

(5. S3. au§ ber ^.Vereinbarung eine^ befonber§ l^oljcn Honorar», Slö. in

9?.u.U.28i4o; togt. auc^ ©olbbaum 6.163). (Sin bei ber ätneiten 33e-

ratung gcftcllter Eintrag, für bic llebcrtragung ber l^ier gebad)ten $3e-

fugniffe ba^ (Srforberni^ ber 6d)riftlid)Ieit aufauftcnen, mürbe abgelc!)nt,

ften. S3cr. 6. 2178 B.) ginbet fi^ in bem auf Uebertragung beS XIrt)cber-
,

red)tg geridjteten SBerttag bic formet, ba& „aHe Url)eberrcd)te" übertragen

n)erben, fo ift bic^ ni^t uubebingt in bem ©innc ju öerjtel^en, baß bamit

oud) bie in § 14 genannten «efugniffe übergcl^en foHen, bielmel)r fommt

c3 aud) bier auf ben Billen ber $8erttagfd^licfecnben bon galt ju gall an

(a. 2J?. ^öniger Önfcratenred^t ufm. ©. 69). Qft ber SBcrtrag, burc^ ben bo«

Url|eberred)t übertragen mürbe, gefc^Ioffcn morben, bcbor btc SSorbcMite

burd) 3ufügung ber ^x. 4 unb 5 erweitert mürben, fo ift anjune^men, bog

bie bort genannten S3efugniffc nit^t bem ermetber sugema^fcn, jonbcnt

bem Urf)eber öerblieben finb, alfo biefer S5. boä üu^f^Iic&Itd^HK »cr-

filmunggre^t^at, nid)t ber ©rmerber. ((5ben[o ©olbbaum ©. 164. ©. ober

aud^ unten % 8 unb 9).

5. 1.) 58gl § 12 2 SWr. 1 unbm bort in 92.9 ff.
SBemerfte. ^er )(

bort gemad^te 3ufa§ „aud^i menn bic Ucberfefeung in gebunbener gorm

abgefaßt ift" beburftc f)icr feiner ^)ert)orl)ebung, ba eben jebc Ucbcr-

fcfung bem Url^cbcr borbc^attcn bleibt, um fo mc!|r bie smar nod) unter
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bcn S3egriff ber 93car6eitung faticnbe, aber in ficfonbcrcm Tla^e bom Ori-
ginal fid; entfernenbe metrifd)e Ueberfegung (a. 3??. ajJüUcr ©.60).
S)ie ^RMnUi\^^mq (§ 12 S^. 2) ift bem Urficber (aber aurf) bem ertoerbcr

f. ffl, 1) nai^ Uebertragung be5 Url^eberrcd;!^ nid;t geftattet.
'

6. m,2.) §ie3U f. §12 $ß.l6ff.
^te gaffung ber S3efHmmung ift eine fo aHgemeine, ba{3 angenommen

werben mu%, bem UrT]cber follen feine au^fd)fte6Iid)en $8efugnif)e für jebc
%xt ber S3iebcrgabe einer ©rgäljlung in bramatifd^er gorm ober ciue§ S3ül^«
nentoerfcg in ber gorm einer (SraQl}Iung berbleiben, alfo and) für eine foldie
S5earbeitung, bie irgenbmeld)c fd)ö|?feri]d^c 2:ätigfeit nidjt benät (bgl.

§ 12 ^, 17); benn eine „SSiebergabe" ift bei einer fo geringen ^^eränberung
noc^ mel)r ansunel^men, ahS föenn eine grünblidjere Hmgeftaltnng öor*
genommen mirb. ©ne fold^e oberfläd^tic^e Bearbeitung, toeldje freitid)
faum öon einem ernften <Sd)riftftener felbft, mo^t aber unter Umftänben
bon beffen Ü^ed^tgnat^folger unb jebenfall^ aud) bon einem folgen STutor
3u entarten ift, ber ]^au^tfäd}Iid) beä GJenjinneg megen fd^reibt, !ann ben
erioerber beg Url^eberred^t^ fd^föer fdjöbigen, ba ba§ ^Ibfa^gcbiet ber bra-
motifierten (£räaf)tung ober be5 er^afilten 2)ramag mit bem beB Driainal^
rcd^t njo:^! gufammenfaUen fann.

SonfHge Birten ber SSiebergabe eineg $rofamer!e0 in iioetifdicr 5?orm
ober einel ©ebid&te3 in fßrofa finb bem Urheber nidbt borbcfiatten (ögl.

7 y gu § 12). ' ' ^
^

7 (^.3.) 3)iefc Sfhimmcr toeid^t öon bcr forrefponbicrcnben SÄr.4 bc§
§ 12 ab.

S)ie gaffung be^ ^ntmurf^ lautete:

.
"Süt bie ^Bearbeitungen eineg 23errel bcr %onlmi% fofern fie niditm tn ^u^pgen ober in ßinric^tungen für einzelne ober mefircrc Ön-

ftrumente ober Stimmen befteljen."
^

^

fi^hJl'^J^n^^hl't^'fr?'.^^ ^^^^.'."^9 ^« 5 ^2 ^ genannten Söcar-

g2?en
Uebcrtragung bc5 Ur^eberred^tä tjcrboten

^ommij|ion trurbc barauf l^ingeioiefcn, bag mit biefer gaffung

4LST^^lt?i '"h*
bag ^e^t erijalte, ein ür eine 6ingftimme mit

SfaSS^^^ ßrc^efterbegleitung einguric^ten
{mo§ anerbmgg tm §mblid auf § 9 nid}t richtig ift, f. ^. i) |g njurbe bar-auf^m bie gegenwärtige gaffung bef(^Ioffen.

• f ^ ^t|eber berblcibcn atfo nicht feine aulfdiliefmdien Sefuanific

^.Äifr ü?^ ^/^^^i]^«9ung beg Ur^cbcrrec^t^ an einer Oper nidjtmel^r einen Hlabierau^gug hat>on erfd^einen faffen: öat er ba§ Hrbebcrred t

für^^^^'b^rtK^^^^ölnJn S^*^"r Vf^^ ^"^^ «wt^ ern?erbcr nidit baSmec^t gugeflJroc^ett, femer^eit^ fold^e «cränbcrunoen obnc linSiomm
«l^n^f"l'^'^n^^^^^ (f'^' l- SuftimmenffittcSc rr^^^^^^^

^^rei^toaB), ©. 20; a, gretcgieben JRec^itber 2:on!unft, 1914 (S 97

ÄISä ^^'^ ^^^^^^^ f^^"^ auWeSen äfugn^^^^^^aa) bcaugtic^ ber emric^tungen fcincg »eileä für einacinc ober litcÄ
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«nftrutnente ober ©timmeii, mlä)t nidjt blofe burd) XronSponierung iw

ftanbc lommen; olfo j. S3. bejüglid) ber oben etroä^nt^än Dr^efttietutig

einet für Sllaöier gefci)riet)enen Begleitung; ögl. § 12 9J. 23 litb.

bb) be^üalicE) aller fonft benfbaten Bearbeitungen cmeg SonwerteS.

2)er SBegriff „Bearbeitung" ift l)ier offenbar oont ©efe^e m mette|en

©inne, nämüä) im ©inne jcber 9lrt üon Sßeranberung, bie nod) in baä Be^

reiA ber aul)d)lieBIid)en Befugniffe be§ Urf|eber§ fallt, gemeint fo baf>

barunter audi 5Keufd)öpfungen fallen, benen frembe SDtelobien erfennbar

Srunbe gelegt finb (§ 13 Ib}. 2, f.
bort 5Jt. 6-9); benn joldje )inb gegen,

über bcm Original meljr, al§ irgenb eine Bearbeitung i. e. bon jcl^

ftänbiaet Bebeutung, fo baß bejüglid) iljrer ber Borbe^ott susunflen bcä

Urbebers in no& ljöt)cxm SWofse toic^tig er)d)eint.

S m 4 ) ©. bicäu § 12 SK. 24. On ber Begrünbung (©. 1789) i|t bemerlt,

bie aufnähme ber l)ier in grage fteljenben Befugniä unter ™J^eifel

bem Urt)ebct öerbleibenben Befugniffe redjtiert.ge }^^^V^^^'%^Z
auf baß e§ fiÄ bei ber mec^ani d)en SSiebergabe um eine Berroertung

Zble bic niAt SU ben öerlaglmäBigen Sitten ber Sßermeltaltigung gc

?ed)nct merben^Iönne. ffiiefe Bemerfung gab Slnlaß baju, baß m betj^oin.

mS (f Beridit ©. 2317) baä Bebenlen geöufeett würbe, Slutoten, bie

'bem^önltaftiteten bet Beftimmung in Sit. 4 beg § 1* ^^Äedjt
unbefdiränft ouf Berteger übertrugen, lonnten fid) an biejc p™un|
Ilaniniern unb bie früher gc)d)lotfenen UebertragungSüertrage rudroortä

ba"rerj?etieren bafe bal med)anifc|e aJermelfdttigunpedjt n^^^^^^^

übertragen fei. 2)ariuf lourbe öon ötegierung-3 cite ertlart, iie b ffo^hüe

Borfdinft beS ? 14 9lr 4 bejicbe fid) nur au bte unter ifitei ©eltung ab-

Slo Snen Bitttäge unb loirfe niS surüd, auc^ fei für bie lu^kgimg bet

älteren Berträge aul ben neuen Bor djri ten nic^tä ^eräutct en, fonbern

S Sltgung nad, ben Umftänben beä einaelnen %am frei ju treuen.

SieSimiffion war bann einbeHig ber Slnficbt, bag ber neuen Sh: 4 be-

S4 beTbor ibrem Qntrafttretcn abgefc^loffenen UebertragungSberkas^

f einerlei rüdmirtenbe traft beiäume en fei unb baiJ eine autbcntifAe

'iZmlZn ber beftebenben' Berträge »e^^ fe..^.e

el nun mit älteren Berlagäuerttägen fic^ ^\l^Jtürl«1m«t
be§ B0. äu erörtern. SSar ber Bertrag auf

bc§ Urbeberreditg geriditet, fo ifl anäune^men, baß eä i« be n öoaen Utn-

fano in bem cä nacb bem ®efe§ öor ber SßoDelle bem llrbebet juilanb,

ften SrÄging, bÄfo bifi« c>uc^
i-'l -^^^^^

niä, ba3 aseti auf ein fog.
«etn»itIung§mböhc^e£Qn|ttumen

« 22 ältete ?fo)fung a. ß.) m übetttogen, etlangtc, "«"P" ".b^" '<>"""9

ll efenber^^^^^ anbeil«
"rc^"JL"-"i.?Al%fiT

Giroetbet aucfi »etbtieben. (CSben o SReinJotbt 91.U. U. Iw», tfteies
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biefe (StiDcitcntng bem (Sttüctbet unb nid^t bcm Ut^eBer jiigute !omme
ebenfo ipte aud) eine aJerlängetung ber (Sc^ufefrift ju ®unftcn bcä UrS«äober fmcä Grben nid)t bc§ Sonbernad^forgcri »iirft

(f. § 60 3}. 5) ßaratS

Sfli fi^-^^/Se"' f" mt boä) bie in § 14 3lt. 4 bem Urheber birbe-^aUene Söetugniä i^m ju, eS wäre benn, baß in bcm UebertrngunaLerhaa

I ftVai ^"Äf^fSniffe jn übertragen, beutKc^S ?S(fe. 0. Si. 4 a.e. a.a)J. bie «orgenannten, bie oudi liier bie SBefuflniä bemertoerber pfprcdjcn. SBenn iDfeinl^arbt a.o.D. auf c^nc einenarZ

mZ^rl^
^"»'cift, 3« ber bie ^ie\ vertretene SfnßtTe ffl Äfeagen Wrte bte bor bem Önfrafttreten beS OJefcfeeä Don 1901 oefd&loffentoorben fmb, fo ,it i^m crtoibem, baß bicfc SoLqucnä niSt 3 3^^^

Iii, benn unter ber Som^t beä Qs'efe&eä ton 1870 gefiörte bie Uebertra"gung auf med,anifc^e Qnftrumente au ben auSfcfilifüIiden 58efuon fen

At^^" ^'^^^^mnm, menn er fein yeSSfdSt^üfr"tms, bieä mit bem Sötllen tat, ouc^ biefe Söcfugniä mit ju übertrZn

hhu^~\,^^ 5'^^?"
I ®ic finematograsBifcfie Sßorfüliruna

' Ä^^"" Fl'^" inäbe onbcre auc^ bann »orbeÄ mcnn erÄi

Sarfteltung benuöen- benn blÄL " "'t^)' 3U folc^er

l ein SJritter ber bie BeiSnfhfc^'lt* l"
«^ertrogen, fo bebarf

_be. Urheber. »ÄSelS^^^^^^ f"-»^l
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§15

(Sine SSerbicIfältigung oi)ne GinixiüHgung be§ $8ered^tigten

ift unäuläjiig, gleid^t)iel burd) tüeld)c§ S?erfal)ren fie bemitft

h?irb; aud) begrünbct e§ leinen Untexjd^teb, ob ba§ SSerl in

einem ober in mei)reten Sjemptaren öerbielfältigt tviih,

(Sine SBerbielfältigung äum ^)erfönlid)en ®ebraucf) i[t ju^

läffig, ttjenn fie nid)t ben 3^^^ '(l^^t/ SBerfe eine

ßinna^ime gu erjielen.

1. Xa§ Verbot bc§ ^oc^brurf^^ b. l^. ber unbefugten SSeröietfaÜigung

eiltet gefdjü^ten SSetfe§, ergibt fic^ fd^on au^ § 11, ba bort bic SSeröielfäl*

tigung in erfter Sinic ben au0fdf)Uepd^en S8efugni[fen be^ Urt)eber5 ge-

rcdjnet ift. ^ie öorüegenbe SSeftimntung umgrenzt nur ben S3egriff ber

unbefugten SSerbiclfältigung genauer. Ün ben folgenben §§ 16—25 finb

bonn bie gälle be^anbelt, in benen, tro^bem fie an fi^ unter baä 33erbot

fallen, au§ Befonberen QJrünben biefe3 nic^t jur ^(nnjenbung lommt.

^er C^ntmurf l^attc in Slnlel^nung an § 4 be§ ©. b. 11. Öuni 1870 bie rec^tä*

mibrige Sßerbielföltigung auäbrüdlicf) al^ „0?ad^bru(f' bejeif^net. 2)ie nun"

mel^rige gaffung, in mel(f)er biefe l^ergebrad^tc ted)m\d)e 58eäei(^nung

fe^It, berut)t auf bem SBorfc^Iag ber SEommiffion. ^ic 2(enberung Ijöngt

bamit jufammen, bag in ben folgenben Paragraphen bie ^lu^brud^meifc:

S^ac^brud ift nid}t anpfeifen" burd} bie SBorte: „Si^^ötUS if^ • -

"

erfe^t mürbe unb be^l^alb nic^t ntel^r nötig erfc^ien, bie re^t§mibrige 5Jet-

öielfältigung cine§ SSerfe^ im ®cfe^ au^brüdlid) al3 S^adjbrud au bejei^-

nen (^omm55er. ©. 24). ^ie0 önbert aber haxan nid)t^, boj ber in § 15

aufgeftellte ^atbcftanb fid^ mit bem ]^erfömmac|en S3egriff beS 9Jad)brud^

hzdt (ügL aud) § 50). ^ie miberrec^tlid^e Sßerbiclfaltigung mirb mitunter

aud) aB „Ißlagiat^' bejei^net (fo Don SJlarj m. u. U. 22i7»). SDk^r üblic^

ift bic Sßeripenbung bicfc§ 3luäbrudc3 für ben Xatbeftanb be^ § 44 (f. bort).

A. «crBot ber «crtjlclfitltföung (^Ibfa^ 1)

2. 58ert)icIfäItigungeinc§2ScrIe3iftbie$erftenung eine0 Iörperlid;en

ÖJegenftanbeg in ber Sßeife, baß er boä SSerl aum 3n)ede finnticfier SSa^r-

nel^mung toiebergibt.

3. a) ^cr 5ur iiöiebergabe bienenbc ©egcnftanb !ann eöcnfogut

ein unbemeglid^er (ein ©ebaube, ein ^cnfmal, on nieldjem eine Sfnft^rift

angebrad^t mirb), mieeinbemegU(|er fein. ®lei(^gültig ijlbaäSKatcrial,

auä meldjem ber förperlid^e ^cgenftanb befte^t (ob <ßapicr, 6toff, SD^etalt,

etein,§oI$ ufm.), glei^güUig bic fonftige Seftimmung bc5 OJegen-

ftanbc^ (5?erbielfältigurtg ift s. aud^ bie Einbringung bon (5prüd)cn auf

eJegenftänben be3 (35ebrau^3, mic Xrinfgefc^incn, Süc^em, platten,

Xellern, ^dimudfac^cn ufm.).

4. b) ©lei^gültig ift ferner, mic boä (^efefe au^brüdlid^ jagt, ba« 35ct-

f a^ren, bur| mcld)e5 bie Sicbergabc bcmirlt mirb, ob bic3 bur^

©(^reiben bcam. ipanbaeid)nung ober mittel« €d)rcibmafd)mc ober burt^

ein wet^aiüft^cS JBerfaf|ren, mic Su^brud, ©tic^, Sit^ograpl^ie (bgl.
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franä. G. in Droit d'autcur 1899), Stutograprjie, öc!togta»)r)ic, ^riotontaWiic
ab»at)cl;cn mittels üopiemmid)im unb S)utd)brucf ober burrfi Gintreben'
einölen, Ginft^nciben, SWetallguß ober wie fonft gefd^ic^t. Sie int Gieieö
t). 11. öuni 1870 (§ 4) cntl)altene SSeid^ronlung auf „merfjnnifdie Sßeröiel-
fältigung" ift oufgegeben. Cljne Seimig ift ferner, meldte Scirfjcn jur SBieber-
gabe öerroenbet merben, ob bie üblid;en Sd^riftaeid^en ober onbcre Sng-
befonbere ift bie aiufäcic^nung einc§ Xoniucrlcä mittels anbcrer Äcidien
als bcr f)erfömmliiä)en 3Jofen|d)rift eine 58erüielfältigung (9?©. in ^J^.^Q
9»48, m Ö33. 33480 9lr. 8). 9tud; äeit^en, bie nur bem berftänblid) finb bcr
fie berroenbet, fönnen genügen, nur roirb f)ier meift SIbf. 2 zutreffen fbol
^offmann 3L u.U. 2931).

1
1

a
11

'H"8i.

5. c) SSeiter i)i belongloS, 06 bie ?8at)rnel)mung burdi ©eben
^drcn ober Saften erfolgt, fo bog aud) bie Uebertragung eincä ©dirift'
ober Xontocrfeä auf ben $r)onograp§en ober ba§ Orammopbon fomie bie
Uebertragung eines SonmerteS auf medjanifc^e SKufifinftrumente unb bie
SSiöergabe eines SSerfeS in 58!inben)d)rift eine SSerbielfältigung iii. (»e-

'-^'."f" f. Bürg. SR. l&a.fN, Softer

©.lo, 0.3)1 ©d^ufter, Sonluntt ©. 158ff. §infid)tlid| ber Uebertraguna
6on £onwcr!cn auf ntec^anifdje Önftrumente

f! § 12 ?Jr. 5 unb 31 24 5 2" )M enblid) auc^ auf bie .t.erftellung eines gilmS, be

m^fÄ'^Ä"i'""i^"oS"" ""'^™ ^^3^ ^" ftinematograp^ie toieber-^bt llv.%12 9h. 6 «nb 9J. 25), o6wol)l bie Serfilmuna aß 5JeröieIfäf.

ÄnÄ"U°" "''^^ ""^^ ''"'» '«^""Ä

hPraffP.fr-^Ä^l'^
Scrbielfältigung fc^ü^t unberöffentliAte tbic

öerdffentlic^te 28er!e. 9?od)brucf ift alfo au| bie erfte Seröffentlidmna

SÄ?S ^-f fJ"'"^'^ ""^•^f-'S' ^ieberge ebtSÄ bei

nflÄsE"^"/ ^l*^^'""
»""^^ f^Sl-Sll 9J.10). Öft bis SBerl nocfim#t öero fentlK^t, namentlich nic^t erfAienen, fo ift ber ©4u6

9?a#rudber6ote ntc^t $ra& greifen (f. §§ l9ff.).'
'

iiquia erIa^of^w''f|f"'r"^^*',"^ i'" Sßerbielfäl.

ffiXbt /t 9^®Llr^-' 'l*
''^"^„iS^Ianö. ^ baS Gigentum am

f7n)öRL m ''-'"'"^ beä Slbreffaten an ben em|,fangenen Sörie-

SeKallf i?i rJm'T'^f Setbielfältigung. GS fragt fid, aber im

nsTs brf^Äff^l'rr"^^' Ut5ebened)t eimorben ift

LmnaeiASltK^l'^'t l"^'^^'^^
orbnungSmößige Gt-ÄunSsK rl^la

".'^"^t?' 6efugtermeife nad, bem Original,

S.Ir 1?
wäbefonbere e ner afabemifdicn »orlefuna

fiiA (JqL &ehTu„h'«^l^^^
ferfönli^en ©ebrauc^ (sfbf. 2) bejSmmt

• tnÜte£?Ä ^'^^««?«."öä;f§. 06 bie Serbtelfältiguna un-

dnet anbete? »frÄ"»?' '''^
ölf"^''^*«"" oberH 6Uf

e

eme ©c^nft emem 3eit«nflSarfifeI teptobSfbetfS

Ä



2. %b]d)mtL 5lkfuGni)|c bc3 lIrT)cbcc^. ScrtJicIfättigunß. (§ 15) 189

leljunö be^ 9^ad)brudf^ücrbotcl abfjcbrudft ttjurbc, lann fid^ nirf)t etma auf

§ 18 berufen (ögl. 9iO)Str. 1467, mm. 8240; ögt. auc^ S^ÖJStr. 28256). %bex
and), mm ba^ 3mtfd)englieb eine erlaubte 5i3ert)iclfältiguug ift, fann hod)

bic mcitere SSeröicIföltigung unter ben Segriff beö 5Ratf)brucf^ falten. 60
3. 33. ift e§ nicf)t crioubt, einen SSortrag, ber nad) § 17 ^^lx. 1 suläffigertneife

in einer geitung tvicbergegeben ift, au^ biefcr gefonbert abjubruden, ober
ein Xonmerf auf ÖJrunb einer erlaubten 5luffüf)rung (ügt. § 27) nadjjufdjrei-

bcn, um bie $J2icberfd)rift ju beröffentlid)en ober bal 2Öerf etne^ SDcutfd)en,

ba^ in einem ^u^Ianb^ftaatc, tvo beutfdje Urheber nid^t gefc^u^t finb, ab-

gcbrudt n^ar, ton bort njieber abjubrudcn, um c5 in ^eutfdjlanb gu
üeröffentlidien u. bgl. (5Sgt. über inbireltc Ur^ebenedjtäoerle^ung ben läuf-

fajj bon S?Oi()ler in ©oltb. "ilrd). 48313 ff.) ömmerl^in muf, bamit eine

(Bd}rift, eine Slbbilbung ober ein 2;onmerf all SJerüielfältigung einel an*

beren erfd)eint, biefc3 unmittelbar ober mittelbar jenem 5ugrunbe gelegen

fein. Sollte e0 bagegen tjorfommen, bag ein SSerl mit einem älteren jmar
inl^altlic^ unb im mcfentfidien aud) ber gorm nad) übereinftimnit, aber

Don biefem ööllig unabl^ongig, fclbftanbig gefd^affcn mürbe, fo !ann öon einer

53erüielfältigung unb bamit üon einem Gingriff in ba^ frembc SRed)t md}t
bie 9^ebe fein; bcnn baä (3c[ei^ fcnnt fein ^rioritat»rcd^t jugunftcn bei

früljercn 6d)öpfung ober erften S3eröffentUc^ung.

9. g) ^a0 Verbot be^ 52ac^brudl trifft nid)t nur bie getoinnfüdjtigc 5Iu§-

beutung einer frcmben ©eifteöfc^öpfung, fonbern bie S^eröielfältigung über*

l^au^t, glcic^biel mel^e 2tbfid)t i^r sugrunbc liegt Str. 37369,

'm, in 34352, 38529). ^ic 5tbfid)t fann 3. 33. ba^in geilen, an bem
fremben SBerfe ^ritif ju üben (9RöStT. 48330) ober ctira ba^in, bie fdE)njan-

ifenbe, unjuberläffige öaltung cineg ^JoUtifdjcn Sc^riftfiellerä baburd^ ju

beioeifen, bag man frühere, bielleic^t öergriffene 8d)riften beäfelbcn rc|5ro*

bu^iert. Xtx SJIangel einer auf öJcttJinn gerid^teten 'äb\xd)i fommt nur bei

ber $8ert)ieIfäUigung jum ^erfönlid^en ©ebraud) (Ibf. 2) in S3etrac^t. (Ve-

rübe baraui, ba^ I)icr bie ^bfid)t ber Grjtelung einer Ginna:^mc bcfonbcrä

erforbcrt iji, logt fid) entnel^men, baß im allgemeinen baS @cfc6 eine fold^c

nid)t berlangt ($Hö5©tr. 37369).

5Inberfeit§ ift bie SSerbielfältigung unjuläffig au d^ ol^nc Slüdfid^t bar*

auf, ob burd^ fie bem berechtigten ein S^ad^teil lUQtl^t Öa
felbft im ^^^ntereffe be5 SBeredjtigten barf bie SSerbielfdÜigung o|ne feine

©nJüinigung nid)t borgenommen mcrben (Ü?6J3- l^si; in 9?. u. U.

Il2n, im „mcd^i" 9m, Umso % 3751, 18 5ir. 3048).

10, h) 58erbielfä!tigung liegt immer nur im %aUt einer SSicbcrgabe
bc3 Söcrfe^ in feinem mefcntli^en SBeftanbebor. SSeröJegenftanb

ber SSicbcrgabe mug alfo mit bem gefd)ü^tcn SBcrfcj beut if^, fein, Un*
tocfcntltd^e 5lbioeid)ungcn lieben natürlich bic ^ybentißt nidjt auf.

S3cftcl^t bie Eigenart eine§ Scrfe^, bic e§ fdjufefol^ig ma^t, nur in ber

^luj^ttjal^t, iiCnorbnung, JSerbinbung eineä anbermärt^ entnommenen ©tof*

fc5 (f. 0. § 1 32. 10), jo liegt eine SSerbiclfältigung biefe^ SSct!e3 ni^t f^on
bonn bor, menn in einem anbeten SSJcrfe berfclbc ©toff bertoenbet toirb,

fonbern nur bann, hjcnn bie3 in ber gleichen $(rt unb Sßeife gefd|ief|t, alfo

ber Serfaffer bc§ jmeitcn SBerfcS bic bem crflen eigentümliche au^wa^I,

tlTnorbnung ufm. im mefenttic^en beibefjält. Xicd gitt u. <l bon ©amnv»
lungen koie Anthologien tu bgL (Sebic^te, bie in einet ©ammlung beteinigt
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finb, lönncn aud^ in einer anbeten öertoenbct lüctben, wenn l^ier bie ein-
tcüung unb STnorbnung bcS ©toffe^ eine mefentUd^ anbete tft unb bie
gmcitc Sammlung aud^ eine gcmiffe ©elbflanbigfeit bet ^ln^m1)l mqt

oud^ im „SRedit" 12i46 9it. 881 betr. Atodjbüd^et, bie übettüie-
genb au3 bem fd^öpfen, mai ber lllgemeinl^eit \d)on befannt ift, fo baß fidi

eine inbibibueirc a;ätigfeit nur in ber fad}!unbiöen 2(ulmaI|I unb "ötnorbnung
foimc in bet gmedmä^igen unb flaten SBiebcrgabe etf^tgbtet tod^regeln
Seigt.) SSeitet gilt biefet <5a& für foI(^e 2;oniücrfc, bie nur betmöge ber
9{rt unb SBcifc, toie bie einzelnen gj^elobien gruppiert, gucinanbet in S3e-
Stellung gefegt unb butc^ Uebetgange öerbunben finb, aU fd^ufefäbig
borftencn, »eil bie äRelobien felbjl cnbcrioärtä entlel^nt finb. SBenn !|ier

ein anbcrer biefcfbcn — gcmeinfreten ober il^m toom Stomponiften über*
laffenen— aßelobien benußt, fo nimmt et eine ffiermelfältigung be5 SSet-
feä, in bem fte gleid^fan§ bcnufet finb, nur bann bot, menn et fie in bet
gleidjen SSeifc ober nur mit untoefentltc^en ^enbcrungen sufammenftent
(95gL 3)aubc ©utadjtcn ©. 260— SSal^er nat^ SRelobien au^ Dffenbadbi
„§offmann3 (Sraä^Iungen'' — ; ©. 284 betr. eine gloten- unb eine SBioIin-
Wule; ©. 241, 246, 252, baä fog. „^feiflieb'' betr., ba^ au^ »of. ©traufi-
fd^en DJ^ebbien beftel^t. 9M)t rid;tig ift e^ übrigen^, nienn in biefen lefeteren
(3utad)ten ein §auptgeh)id|t batouf gelegt loirb, ba^ im Dtiginal unb in
bet iJlad^al^mung bie (Soba gepfiffen toetben foll. 55amit toütbe eine ^ec
unb mc^t i^te lonftetc ^uägcftattung gefc^ü^t, bem GJtunbgebanfen
beg Ur^iebette^tg n^ibetfpri^t,

f. §1 $ß.2.) ©clbjl bei llebereinfammungm ber Slnorbnung be^ ©toffeS ift eine SSerbielfoItigung nid}t anaunebmen,
hjenn bie Uebereinftimmung in ber Statur ber ©ad&c liegt, bie Slnorbnung
olfo femerlei eigentümlit^Ieit aeigt (m, in m. u.m 15io2 betr. 9!eirame«
brofd^üren).

pic «etbielfoltigung bon ^bbilbungen fegt botau5, bog ber bartn ber-
lorpcrtc ted^nifc^c ®eban!e in ber befonbcren bem Url^eber eigenen 5?orm-
gebung and) in bem anberen 23erf toieberlcl^rt. ^u6) hm bermßgen, toenn
bieic SBorau^fetjung gutrifft, unmefentlid^e Slbmeid^ungen, namentlidb foldhc,
bie nur m ber SBiebergabe be^ für bie 2)arfteriung belanglofen »cimcrfeä

|i»^5""^l^"^ßmer SJcrbielfältigung nit^t auSaufd^ließenm.m m, u. U. 17138, ^aub e (SJutat^tcn ©. 59, beibci iiobebiftcr beÄ.).
^ttbetfeitg Scigen ted^nif^e Slbbilbungen natutgemöß, menn fie bie gleite

^i^^f.S"""
^nbuftneerseugniffen betreffen, geioiffe ^e^nlic^feiten, fo bag

re atib genüge Unterj^icbe f^on genügen, um ben Segriff ber «crbicl.
foltigung auäaufc^fießen (Ä®. in TL u. 3S.21i52, SEataloge bon £ranen

i£ü^üfr?^l^^-V?^..^^f*!^^"^^?^ SSetbielfältigung einer anberen md;t
fdjon bel^ialb toeil beiben bag gleid^e Original augrunbe liegt, fonbcm nur

itTCc J^""
beibe aud^ in benjenigen 3ügen übereinftimmen, bie ber erften

Ueberfc|ung i^te Eigenart bctleil^en, toenn alfo bei SBetfaffer bet Ätoeitcn

If^'^^^^^'f ^'^^'"^ bie 5Iu5brud3meife unb ©a^bilbung übernimmt,

a2aS?geförbc"Jt\\^
mbibibuelle ©ptac^gefti^r be§ ctften Ucberfefeeri

itfhlul^!!JV}o f't^^l^^^ ^i"*'^
^^^^^^ ^« gorm einer

arbeitung (§ 12, (. bort ffi. 2 ff.); bei 3;ontocrlen überbieS bie freie Se-
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nufeung, foiucit in bcr neuen Arbeit eine ftembe SRelobie erlennbat l^etöor-

ttitt (§ 13 W)\. 2, f. bort 5 ff.). SJagegcn ift bie bloße Eingabe be3 Ön-
^altl eines aSerfcg, ol)nc bag im mefentlic^en oud^ beffcn gom beibel^alten

ift, leine SBiebcrgabe beS Sßerleä felbft unb fomit feine ^exöiclfaltigung

(f. bejügtid^ ber unbefugten öffentlichen 9ÄitteiIung be3 Önl^QltS cineS Sföer-M § 11 $ibf. 1 ©a^ 2). 2)arum liegt eine SSicbetgabc be§ S93etfel felbft

aud) nid^t in bet bilblid^cn 3)arftetlung be3 ^orftcllungginbalte^ bcä Söet'

fei (ögl. Ä®. inm 51i4S7).

Verboten ift enblirf) aucfi bie 2Biebergabe bei SBexfel nur ju einem
Seile (§41). eJemiffe Gntle^nungen finb aber juläffig (f. §§19 ff.).

11. (£i bcgränbct feinen nnterfc^icb, ob ba^ ^txt in einem ober in

mcljrctctt (f|em))larcn berbiclföltfgt tofrb. 3)ie ^lerftellung nur eine!

i^mplax^ rvixb gtuar in ber 9^egel unter bte 2(ulnal^meöorfd)rift bei illbf. 2
fallen. Söenn fie aber nid^t btog gum ^)erfönlid^en ©ebrauc^ erfolgt ober
menn ber 3^^^ ©rstelung einer ©nno^me bamit berfolgt n^irb, fo

ift fic mibcned^tlid), gleid^biel, ob fie auf me^aniftfiem SSege ober bur^
3IDfd)reiben bemirft mirb (3^. 4). Gl ift ba'^er unter biefer SJoraulfefeung

u. a. oud} »erboten, üon ben öerfcfjiebcnen ©timmen einer Dpernpartitur
ober ben einzelnen D^oHen einel 58üt)nenn)erfel je eine ^Ibfd^rif t oI)nc (£in-

milligung bei Ur^eberl l^eräuftellen, um fie gur öffentlichen ^tuffül^rung

5u benu^en (Segr. 26) ober bie Partitur einel S:onloerfcl felbft gubiefem
3toedCe abgufd^reiben, unb ebcnfo barf fid^ fein 6änger, fein 2]fiitglieb einel

iÖofalquartettel ober einer Stammermufifüereinigung, fein SBirtuol bie ein*

gelne üon il^m benötigte Stimme l^eraulfc^retben, n?enn fie gu einer 5(uf-

fü^rung bienen foH, bie nid^t unter ben ^Begriff bei „^jcrfönlic^en ©ebraud^l"
jäUt ober bie gegen Entgelt ftattfiubet (Ibf. 2). Huf ©runb bei QJ. ö.

IL Qfuni 1870 mar bie grage ber S^^^nig^^it foIdf)er (Singelabfc^riften

ftreitig; ögl Slol^ler im Slr^.
f.

b. gio. $raj. 85«7ff:, 9i@etr. 14». ^ie
(£in»oiIIigung bei Url|eberl fann all ftillfc^njeigenb erteilt angenommen
merben, njenn biefer bie Huffüf)rung bei SBerfel geftattet l^at unb bie

einjelnen ©timmen ufto. fäuf lief) ni^t gu erhalten finb, ögl. § 8 9^. 31.

^(urf| bal 5lbfrf)reiben bon £oUegtent)eften fallt, menn nic^t 5lbf. 2 gutrifft,

unter bal S5erbot (t?gl. Wernburg ©. 58, f. au^ oben 7 a. (g.).

12. 3ur ^ollcnbung bei 92ad)bru(fl ge:^ört, baß minbeftcnl ein ©jem»
plax bei förperlid)en ©egenftanbel, ber bal ^erf miebergibt, öollftänbig

^ergeftellt unb bagu beftimmt ift, baß mit feiner ^pilfe an bet ^lerftellung

unbeteiligte $erfoncn bal SBerf nad) Qfn^alt unb g-orm fennenlernen.

^agu genügt nid)t bie Anfertigung bei SSnicffaßcl ober ber gum *Abgug

beftimmten platten ober ^apicrmatcrn für ben fpateren $Iattengu6;

cl genügt ferner nid^t ein ^orrefturabgug, ber ja nur bem inneren ®cfd}Qftl-

betrieb bei ij)ruderl ober SBerlegerl bient, öielmefir muß ber 5Ibgug be-

reitl bie für ben fieferfreil beftimmtc Slulfül^runglform erl^alten l^aben.

SJorl^et l^at man cl nur mit äJZaßna^men ber Sßorbereitung ber SJerüiel-

fältigung gu tun. ©oldje bürfen nod) öor ^tblauf ber ©^ugfrtjl toorgenom-

men merben, um nadE) beren 5lblauf mit ber SBeröielfältigung fofort beginnen

gu fönncn. {(Sbenfo S8oigtrdnber*gud)l ©. 108; grenfel ^581. 8O1299«;

Om. mnd^enm 5368«, mg. 107877, oudh OS. 54s762; a.9Jl. Sflife

5ö$öl. Ghisw; ©illigm öSese; Dftcrriet^ mi 8O12997; §offmann
91. u. 11. 293i; ©olbbaum @. 167 f. 3)ie ^ic^tigfeit ber ^ier öertretcncn
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Slnfidjt crßiDt fid) u. a. au)3 ^b). 2 be5 § 15: :föenn ba3 ökfe}? bic Slkr-

öielTältiguitg jum )3erfönlirf}cu (iJcbraud} erlaubt, fo gibt e3 bcutUt^
crfennen, bajj nur eine foldjc SBicbcrgabc frcmbcr gcfd^üftcr SBcrfc öer-

I)inbert mcrbcn foH, bie nid)t nur geeignet, [onbern aud) bagu bcftimmt
ift, in weitere Steife gu bringen.) 2;agegen liegt eine verbotene 55erDicl*

foltigung üor, menn bor 5Ib(auf ber (Sdju^frift öerlel^r^färjigc (Iiem|)larc

^ergeftcUt werben, um crft nad) greimerben be3 2Berfe0 gur Sl^crbreitung

3u gelangen. (?3egen 9J2aj5naI)meu ber SSorbercitung einer nodj innerl}alb

bcr edju^frift bcobfid^tigten ^'erbielföltigung fann mit Untcrra))ung§fIogc
unb Eintrag ouf ^ernidjtung ber ^^orrid;tungen borgegangen tocrben (f. u.
4. $rb)d)n. iBorbemerfung 2; §42 9J.3).

13. 2\t ^crtoiclfoltigung o^nc Gintoiniöunn beä «crcd^tißtc« (f. 3^. 13)
ift «ngulojjig.

a) 2;er S3ered}tigte fann fie verbieten, in^befonberc bie Untctlaffung iuci-

tercr Vervielfältigung »erlangen (f. SBorbemerfung 2 ^unt vierten ^^(bfdjnitt).

5?or)ätIid;e SL^crbielfältigung giel^t $8eftrafung, öotfä|adje ober fafirläffigc

35crt)ielföaigung edjaben^erja^ nod^ fic^ (§§ 3(5, 38 dh. 1); bic rüibcrredjtlid}

ficrgcftellten Gjemplare unb bic 3ur ^crfteltung ouö)d}Ucpc^ beftimnitcn
SBonid^tungcn unterliegen bcr Vernid)tung (§§42 ff.).
b) Unjuläffig ift bie S^erbielfältigung oI;ne ©ntuilligung bei a3e'

rec^tigten nid)t nur, foföcit fic ein ööUig Unbered^tigtct, fonbcrn aud),
fofern fie ein an fi^ S5cred}tigtcr übet ba^ SÄag feiner 58e*
red)tigung ^inau§ üornimmt.

begel^t alfo u.a. einen S^adjbrud ber 35erleget inöbefonbcre bann,
föcnn er oljnc $8efugni^ eine neue Auflage beranftaitet (ögt. SßöJ. § 5 5(bf. 1)
ober mcl^r Slbgüge l^erfteltt, aB üjm ber 35ertrag bgm. ba3 (SJefeb at\tatiet
(m. § 5 Slbf. 2, §§ 6, 7), ober bereite maluliertc 5lbaüge miebcr^crftellt
(bgl. 93(55. § 7, SBod^ter Verlag^red^t I293, 353); toenn er bei S3erüielfälti-
gung be^ SSerfeg unbefugt SIenberungcn bomimmt (§ 9, ^8Qk § 13; bgl.

^orite^enben Sirfmetjer in ^^3. 6470), menn er baS Sßcrf in einer
Bearbeitung Jietau^gibt, für ibcldjc er ba§ 5ßerlag5red;t nidjt errrorben
jat s. S9. m Ueberfe^ung, obmoT)t ba§ Ueberfefeung^redit bcm Urbeber ber-
blieben ift (bgl. § 14 9^r. 1, m. § 2 ^bf. 2 ^x, 1), wenn er im galle be^
gtoerbcä emeg gcitlid) ober räumlich begrcnsten Verlag^redjtä unter Ueber-
fd^reifung biefer (Srengcn SSerbielfältigungen ^erfteHt. (Siner UebcrfÄreitung

^^^"^e feiner 35efugniffe madjt fid^ übrigen^ ber S^erleger
nic^t fc^ulbig, lücnn er nod) innerfialb ber Seit, für bie er ba§ Sßerlag§red)t
ermorbcnJ)at, me^r {^cmplaxe t)erftent, al§ er boraugfid)tlid} inner^ialb
bicjer geit abfegen fann, felbft menn er eä in ber 5lbfidit tut, bie übrig
bleibenben a^emtJlare nadj (Srlöfd)cn feinet 9^cd)teg gu berbrciten: benn
tbcnn er in bcgug auf bie 8aI)I ber ^ersuftcllenben ^em^Iare nid)t befc^ränft

]h ^m^^Jit fem %eü bcr inncrl^olb bcr SSertragöbauer IicrgeftelUen
Gjemprare alf imbcrrec^tlic^e SBcrbielfättigung {m<Btt. 14267). 2)agegcn
ijt natürlich bic sßerbreitung bon C^emplarcn nadi SSeenbiauna be§ Ver-
logBrc^t^ rbibenec^tli^i (m. §29 mf.3; ob nocb weitere SScrtraglücr-
e^ungcn feiten^ bc^ ^SexlcQcx^ SJJadjbrud ansufe^ien finb, ift im 3u-
fammcnl^angc mit ben S3cftimmungen bei m. m pxühn), ©inen 92ad)-
btutf bcgctjt ober ou^ bcr Urheber felbft, Jocnn unb fomcit er fein $Re*t
auf cmcn anbcrcn übertrogen, inSbefonberc ein SJerloggTcd&t eingeräumt
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ijat unb wenn er nun, fo lange m SSertragBbcr^äUniS fiepest, ofjne i^in-
lüilligung bcg enücrberä eine SSeröiclfältigung bornimmt (ögt. Sß®. §S 2, 3,
ferner §§ 17—19, 29-33, 35, 36, 38, 45). Xabci ift cd belangtog, ob bie un-
befugte SBerDielfoUigung einaeln ober in einet ©cfomtau^gabe bcr SSerfc
be^ «erfafferg erfolgt (f. aber § 2 ^bf. 3, mona^ bcm Sctfaffet bic
^(ufna^me in eine (SJefamtau^gabc ^mnm ^atjre nadj bem (^cfieincn
beg 28cr!cg gcftattct ift). S(n unb für fic^ ift e0 ferner gleichgültig, ob bcr Sßer»

faffcr baö bon il^m nad^gebtudttc Söerf einzeln in SSerlag gegeben l^at ober ob
eg al^ ^Beitrag gu einem ©ammern^erfc erfrfjicnen ift. (dn lejtcrer ^inficbt
entliarten aber bic §§ 3 u. 42 5tbf. 2 Sß®. Slu^na^nien gugunpcn be3 SSer-
fafferg.) Erfolgte bie Einräumung be3 ^erlag^red)te§ nur für eine 3luflagc,
fo ift bie SBerbicIfältigung^befugni^ be5 Ur|eberg fo lange gehemmt, bi3
biefe 2Iuf(age erfd;öpft ift; bieg gilt cntf^red^enb im gallc ber Einräumung
bcS SSerlagärec^tcg für eine beftimmte ^nga'^I üon 5tuflagen. 2)er Url^cber
fann jmar burd) Stbna^mc alter borl^anbcnen (Sfcmplarc ber einjigen ober
ber legten bem Sßericgcr bewilligten Stuflage ba3 SSerbielfältigung^rcc^t

fidl toieber öerfd^affen (togL §26); bagegen fc^Ite&t bie nac^träglidie
Ueberna^me ber ^er|)fli^tung, bem Söerlegcr beffen Sßorrat abjunel^men,
bic Sßiberred^tlid^!eit einer o^nc Eintoiltigung be§ S8erleger§ erfolgten SScr*
anftaltung einer Sf^euauägabe be3 SBcrfe^ burd^ bcn Urheber nid^t au5
(9^®3- ^i)- ^>öt ber Verleger ober ein anbercr Ern?erber für bie ganje
2)auer ber €d)u6ftift ba§ 9?ed}t erlangt, fo lebt bie 58efugni§ beS Ur!)eber§
3ur Sßerbielfältigung nur bann toieber auf, n?enn ber Grmerber o^ne SRe^t^
noc^fotger ftirbt ober auf fein Diedjt beraic^tct ober ba^ Sßcrtrag^öer^^ältniS

aufgelöft ttjirb (ögl. namentli^ § 17). 2)agcgen i(l cl felbftöerftänblid^

bem Urt)eber aud> nad^ ber Uebertragung feine« Siedet«, mie jebem 25rittcn,

unbenommen, ba§ SSerf aur Serüorbringung einer eigentümlichen €(^5))-
fung frei gu benufeen §13 Slbf. 1; eine l^ierin etma liegenbe Sßcrle&ung
be5 Sßerlag^bertragä lann unter leinen Umftönben aU Sßa^brudt angefe^en
mcrben (ügl. ^Dambac^ 6. 62, Hambach ©utac^tcn I @. 40 u. 121). 2)ct
Url^eber berieft baä S^at^brudööerbot aud^ bann, mcnn er einem anberen
eine einaelnc au^fc^lie&li^e S3efugni3, xoie 3. Sö. ba3 Ucberfe^ungäret^t

für eine beftimmte frembe ^pxadjt übertragen l^at unb nun glei^iuo^I

biefe Söefugnig ausübt, tvk anberfcit^ berjenige, bem eine einzelne SBcfugniä
übertragen ift, bur^ bereu UcberfdEireitung (3. 33. ber Erwerber ber au5-
fc^ließlidjen ^cfugni^ gur Ueberfcgung in bie franjofifd^e (Sprache bur^
^eranpaltung einer Ueberfe^ung in5 Englif^e) SKadjbrudE begel^t.

©leid} bem Urt/eber begel^t beffen Erbe Sf^ad^bnid, wenn er na^ Ueber-
tragung begS3erbielfältigung3red)tci5 biefe^imSSiberfpruc^emitber 5öefug-
nig be3 Ermerberä ausübt.
c) ^er 2:atbeftanb be« Sf^ad^brud^ mirb burd^ 5Rennung be3 Ur-

l^eber« nid^t befcttigt. 5tnberfeit8 wirb bieltad^ §§19 ff. erlaubte S5e-

nubung aud^ boburd) nxS)t 3U einem S^ad^brud, ba§ ber SSerfaffer ber neuen
3Irbeit bcn Urheber be3 bcnu^ten SSerlc^ nid)t nennt, ^ym le^tcrcn gälte

[prid)t man bon ^tagiat, ba^ atfo bom 5^2ad)brud tootjt gu unterfdjciben

tft(t)gt. §§25, 44).

14. CflntoUIiguttfl bc3 SScred^tlgtctt mad}t bie SSerbielfätttgung gutäffig.

a) ^5)ie Erteilung ber Einwilligung, einer empfang§bebürftigen SDBitten5-

crltärung nac^ § 130 SÖ^Sö., fann ouöbrüdlid} (fd^riftlid^ ober münblic^i)

«nifetb, m^ebmet^t is
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ober ftinfdjrocigenb (burtf) !on!rubente «»oitblunfl) erfolgen, ©ie lann in
ber Uebertrogung ber ßanbfdjrift 3um (Eigentum ober in ber Icilimcife
Uebcriaifung liegen tft ober nicf;t unbebingt barin finbcn; e3 lomm
ouc^ |,er auf bie Umffanbc an (ebenfo SRieäler ©. 253). Ön ber Ünterlaffung
ber «etfolgung etnef 5Kad,bruclä ift bie Suftimmung ju fernerer SBet-
melfaltigung o^ne weiteres nie^t erbliden, unb itoat an^ bann niefit
hjenn ber «crtcßtc booon abfielt, öor bem micberljolten «(bbru* kuloarnen ober btefen ju unierfagen (m. in 02B. 41.5«'»). Slucfi in ber SHicfit-
beantmortung beä erfut^enä um Erteilung ber einmilligung liegt on unb fötemc ftiHfc^meigenbe Erteilung nidjt (ebenfo ©olbbaum S. 169) «We
eintoinigung lann bebingt unb mit Söefriftung erteilt »erben (3)crnbura

filVJo M x"
'^^ ""'r

^«=^^«"^«"9, 3- S8. in bcjug auf bag SBerfofireS
ober bte Sa^I ber efcmplare erfolgen (bgl. a5oIbbaum ©. 170). ©ie muß
hienn bie Söerbtelfalfigung rec^tmößig fein foH, bicfer oorangebcn !Det

«^f&®s'"l""8'"i9 ""^ «"^^"'^^«^ SSirlung nur aß ^cr-
aic^t auf ©e tcnbmat^ung ber au5 ber unberechtigten SSeroh:IfäItiauna er-
«ja*fenen ätmlredjtl^en Hnfprüc^e au; auf bie Itrafbarleit ber Siel
faltigung l^at f.e, wenn Slntrag auf Sßerfolgung oort egt unb biefer n Ataurudgenommen loirb, leinen (sinflug Olllfelb 3eitfdir. f b ocf ©B.
rec^tsmiiienfc^att 37«i; bgl. SRiealer ©. 255, ©frnburg a a D • feS£bgügL be§ guten ©laubenS 3J®Str. 42i.7, m. i„ Sm")

'

'

bSfiS '^''^J* «"^ «i«^™ befk^enben SBertragS.
ber^alhuffe (j. einem «erlagSbertrog) ba3 ®cgenteil eraibt biäTur»oma^me ber SSerbiclfältigung miberrufen merben (frSler © 254m analoger aintpcnbung beä § 183 ^ßm.). ©ie ift wiriebe | nenferflS

<3ti^ang, betrug uflo.) anStbai
b) :£ie Gtnwilltgung muß bon bem SSerecfitiaten crteiß fein äl3 fnlAor

etf(^etttt notürlic^ awnädift ber Urfieber (f «5 2 3 5)%pr^^^^

^ii7;?"'?rV^"l ?5erfon beS Urljeberä f. § 7W 1 u 3

i»«^ SJec^t^nacSfoIfler eiSiUiaun^

mlLV^tä S*'"*'^"?« Stuflage crtooiben/fo barf biefe
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Skfugniffe Iraft 0cfe&e3 öerblieDen finb (§ 14) ober in Stnfefiuno bereit et
ic^ etma fem 9?ed)t befonbetS botbe^alten ^at, lann bet Urbeber au*
erner^m al e.n bte einmillißung erteilen uf .) SBcr dorn Urheber ober

IriraSS'^^fÄ? nur bie Griaubniä äuni Slbbrud eineSS offcMus d)lte6lid)feit crijal en ^at, lann in ber 9JegeI bic (SinwiKigung jum
|Jc.terabbrud n.c^t erte.ten, üielme^r bleibt ^ier ber Urheber 63».S5Rcf|tänad)foIger ber 58ered)tigtc, fo inSbcfonbere, foferne nicbt hs ben
Umitonben em anbereä ju entnehmen ift, in ben gäHen ber fiieferung
emcä »eitrag§ äu einer 3c.tfd,rift ober 3eitung

(f. § 42 350,m., m. 55zu;
»gl. ebner 1« ber baraut ^intoeiit, bo§ ein in ber 3eitung entbdi
tener S>ermerf ba& Cntlcljnungen geflattet feien, im 3meifel bie ginmilK-
gung beä «erfafierä nid)t entbel^rlic^ maä)e unb nur für ba3 «erfiältniä
ber 3eitungen bäro ber sSerleger untercinanber mirte). SSenn mebrere
»ered)ttgte lonlurrieren, fo ift bie ßinminigung aller eiMuBoIen.
Gme foMe ffonlurrenä II in me^rfat^er SSeife möglich; inäbefonbere
ftnb nebenemanber bereAtigt in bejug ouf ein (Sommetoerl ber ßerauS.

fcetfaffer ber Beiträge, bann im ^atle ber SKiturfieberfÄaft

t^^.fi^^.trW'^^f'J'^
Uebergangel bei Urheberrechts auf meiere

Sl nrÄ^^u ^' ^«^t^t <nn ^erlagloertrag, fo ift neben bem Sßerleger
ber Urheber aBJBerec^tigter lebenfalld bann anaufe^en, wenn ber »er-
leger baä S8erlag§red)t nur für eine «tuffage ermorben ober bocb ber Urfieber
für ftJatere atuflagen fic^ ein bcfonbereä §onorar ousbebungen Bat unb biem BctDilligenbeJBerOielfältigung auf ben 9Ibfa& beä Sßertagäoorratcä unb
bamit auf baä Grfd^emen einer neuen Auflage einen fiemmenben einfluft
ouSsuuben geeignet ift. 9tber aud^ bann, menn baä SBertagäreAt obne jieit-

^J^tP}!^ ^^^}^^^ Scfd^ränlung übertragen ift, bleibt ber Urfieber mit
5Riicf|id)t aiif fem Jjerfönti^cä »ntereffe ein „Sercditigter", beffen ein-
tttilligung cirtäuljolen ift, toenn bie «erbielfältigung ftattbaft fein foO. (Su-
fiimmenb m, in Sfffi.55xm. «gl. elfter S8S8I.81,eJ, ber fpeäiell be.
Siiglid) ber SSicbcrgabe üon STbbilbungen barlegt, ba& eä bem Verleget
nid)t aiifte^t, ot)ne Suftimmung beä Urhebers au gcftatten, baß eine 3ei-
tung Jörudjftücle auä einem in feinem «erlag erfc^eincnben aSerfe öer-
offentlidje, foroeit bieS nidjt innerhalb ber QJrenae beffen gefc^ie^t, hjaä im
Onteteffe beä SSertricbeä, äum 3ioede ber 9?cflame, n&m «nb übliA ift
SJejuglid) ber Uebertragung bcä SJerlagSred&tä feitenä beS SSerIeger3 auf
einen anbern f. 0.)

»1
c) Sic einroiUlgung be3 33cred)tigten mirb nidjt oermutet: wer fifi

barouf beruft, muß ben i«ad)wei:S bafür erbringen (SRD§@. 123u). gür
Den ©trafprcjeß gelten aber aut^ in bejug auf ben mad)miä bc3 bem 9tn-
geltagten nadjteiligen 3Hangelä ber ©imoinigung bie ollgemeinen ©ruub-
ro&e, b. IjL eine Verurteilung ijl nur mööK(§ auf ®mwb bet Seftilenuna,
baß bic eiiimilligung feiert.

» ' >
011»»

15. ^ie «ertiielfältigung eineä fremben 33erfeä o:^ne ein«
Willigung beS SSeredjtigten fann u. U. ber Ote^tälolbrlgteit ent-

7mr<«"- 'f' ^^^^ fKotmebr geboten iftmj8 §227, (Btm. §53). 9tu3 biefeni OJtunbe fann namentlii^ eine
»erdffentlidjung oon »riefen, bie fid^ oB Sc^riftroerle im ©inne bei § 1
barftellcn, jum 3ioecle ber Stbtoel^t fortgefejjter beleibigenbcr Eingriffe be3
Urhebers in bet Deffetitlicöfcit erlaubt fein, {ßbenfo »utda3 — f. 0. S

1

IS»
II«
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IR 20 — ©. 60. Ü^d^t au§Qefd)toffen mirb bic 9kd)tgmibriö!cit ber SScr-

bielfältigung burd^ bie ^lbfid}t, bic ©lemplarc crft nati) 5tblauf ber Sdjufe-

frift ober in einem fianbc, wo bad SScrf feinen ed)u| gcniefjt, 8U tJerbreiten.

Gbcnfo$CTnbutö©.61, Äo!|IctUSf?. 6.177, D|tcrriet^ unb gtcnfcl

IB^I. 8012097 ff. Ucbcr bie Sulöffigfeit bct Sßorbereitung ber SScrüic^

fSItigung toäljrenb b.er ed^u^frift f.
o. % 12.)

B. ?ttt§tta^mc toom ^Bcrbictfalttgunö^bcrbot (äbl 2)

16. ^a6) § 4 mf. 3 bei ©efe^el ü. 11. Suni 1870 mar ber „medjanijc^en"

SJcrtoiclfältignng baS 9lbf(^reibcn gleid)gcftcnt für ben gall, bag e3 ben

^rutf öettrctcn foIL 2Bic ferner au§ § 18 be$ jit. öJefc^e^ f)eröorgef)t, ge-

l^örte jnm Xatbcftonbc bei n)ibcned)tüd)en S'^ad^brud^ auc^ bie Slbfi^t

ber Verbreitung (ögt. meinen itomm. gum QJefefe b. 11. 3um 1870 ©. 60;

jujHmmenb Söinbing Sel^rbud) bcä 6trafred)t^ I471; a. 2)1. üan ß^allet

Ur^ebene^täbeliftc ©. 100, 101).
.

*5Ja§ gegenwärtige ©efc^ mac^t nun innerl)alb be^ 33cgriffä ber SSerötel-

fältigung feinen llnterfd)icb jwifc^en med)anifc^er unb nid^tmed)ani]d)er,

bcrbietct alfo ba5 ^Ibj^teiben ebenfo wie jebc fonftige "äxt ber S3eröiel-

fältigung (D^i. 4), unb gwar aud| bann, wenn nur ein eingigc^ ©jemplar

^ergeftellt wirb (3^.11). (5ä befd)ränlt ferner baä Sßerbot nid}t auf eine in

^erbreitunggabfid^t begangene SSerbicIfältigung. Um aber nid)t jebe $er-

fteHung öon einem ober einigen wenigen Gyem<3laren für ben ^riöat-

gcbrauc^ äu treffen, erüärt e5 für auläffig eine SSeröielfdItigung gum
^jerfönlid^en ©ebraud^. Wenn fie nid)t ben 3*^^^
bcm SBerfe eine (Sinna^me ^u erjielen. Siegen biefe Söorau^fefeun-

gen öor, fo ift aud^ bic mcd)anifd^e S8erüielfältigung erlaubt; fc^lt eine ber-

. felben, fo ift oud) ba§ 5tbfd)reiben berboten.

17. 5)er (perjönlic^c föcbraut^ ift nid)t ibentifd) mit bem eigenen öJe-

brau^ ber ^erfon, weldjc bie SSerbielfältigung bornimmt (a. Wern-
burg ©. 59). Ginc ©nfc^ränlung in bicfcr 9itd)tung war in ber Äommiffion

beantragt, ber Antrag würbe aber ^urüdgenommen, na^bcm bon ber*

fd^iebenen ©eitcn auf baä S3eben!ü(|e biefer (£infd)rdnfung l)ingcwicfen

worben war (SEomm58cr. 6. 23. ^nber§ bie fjaffung in § 18 be§ Eunft*

fc^u^gefefecg; bort l^cigt c3 „jum eigenen QJebraud^", wobei übrigen^ wot)l

ber ©ebrau^ feiten^ ber S^^^ilienange^örigen nid^t au5gefc^lo(fen ift; f.

5infclb Äomm. 3. Slunftfdjup. 6. 113). ^erfönltc^cr QJebraud^ ift

jeber ©ebrau^, weld)er fid^ auf bic ^erfon beffen, bcr ber-

bielfaltigt ober burdEi einen anberen berbielfaltigen löfet, unb
ben il^m 5unäd^ftftef)enben bertrauten ^erfonenfrei^ be*

fd^rönft. (2lc^nU^9^ie3ler ©. 253, ber ein :perfönUd)e3 S3anb familiärer

ober gcfcllfd^aftli^er 9?atur forbert. Suftimmenb auc^ be S3oor ©. 146.)

9hd)t ju perfönlic^em (^ebiaud) gefd|ie!)t bie SSerbielfältigung fowo^l bann,

wenn bie (J^cm^jlare felbft weiteren Greifen jugänglid), alfo in ben^öer-

fe^r gebrad()t werben follen, al^ auc^ bann, wenn burdE) ben ©ebraud^

bad SBerf inl^altlid) weiteren aB ben perfönlidf)cn Streifen, b. i. wenn eS

öffentlid^ mitgeteilt werben foll. (Sine Verbielfdltigung su perfönlid)em

(Mcbrout^ ift bemnad) anjunelimen, wenn 5. 33. ein SBortrag, eine ^rebigt

nad|gcf^ricbcn, ein ©ebid^t, ein Siei^ abgejd^rieben wirb, um bie Öiieber*

\ä)ii\t ober ^bf^rift sum $ribatgebtaud^ fclbß 2U benügen, etwa bod £icb
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ftitbicrcn unb c5 im eitQften Ätcifc bei Pflege bcr §au3mufif fingen,

ober um bie 6rfjri|t ben §amilienöUebern ober einem greunbe jum öJc*

braud) im ^aufe ju überlaffen; aber auc^ bann noA, wenn bie aJütgliebet

eines öe{d)loffenen58creineg(inbem obert©.154f. gebaditen Sinne) bie

(Stimmen eincö S^ormerfe^ ober bie Stollen eines iBül^nennjcrleS bcr-

bielfäftigen ober burdE) einen anberen berbielfaltigen laffen, menn bieS

ou^ auf mcrfjamf^em 2ßege geid)ief)t, fofcrne bie tiergeftelltcn ^gem^larc

nur ju 5luffüf)rungen beS SBerfeS innerhalb beS SBereineS, toenn aud)

unter 3ula|fung bcr gamilienange^örigen ber SJlitmirfenben, nic^t aber

ju üffentli^en ^uffülirungen (f. § 11 ^. 20) bejlimmt finb. ^ßagegen lann

bie öffentlid)e 5luffüJ)rung, menn fie auc^ unentgeltlid} fiattfinbet, alS

^^erföntidjer ©cbrau^ nid^t mel^r angefe^en merben; bcnn eS fommen für

ben S3cgriff be§ „^erfönlid^en", olfo gett)ifferma6en beS Qntimen, l^ier

uiÄt nur bie ^erfonen in SSetxad^t, öon mli^tn, fonbern au^ bteienigen,

für tvMje ber ©ebrauc^ ftattfinben foU; baS (5r[orberniS ber Uncntgelt-

lic^fcit aber ift bom ©efe^ nid^t attematib, fonbern neben bem ber S3e-

fc^ränlung auf ben t)erfönli^en ©ebrouc^ aufgefteüt. GS ift aljo u. a. auä) ni^t

geftattet, bon einem SSerle fid^ eine einjige ^bfdjrift jum 3wedc bcr 58e-

nu^ung bei einem öffentlid^en, mcnn aud) unentgeltlid)en Sßortrag anzu-

fertigen. ((Sine anbere 5tuffaffung finbet fi^ in ber $8egr. ©. 26, infoferne

es bort l^eifet: „5>iernad> bürfcn 2JiitgUeber bon ©efang- ober a:t)eater-

bereinen '^bfd^riften unb ^fb^üge bon S'ioten ober ben SRoIIen eineS iöü^nen-

merfeS, um fie für Aufführungen benufeen, 5U bencn bie ^örer o^ne

(Entgelt äugelaffen loerben" unb sugleic^ auf § 27 ^f. 1 Sa^ 1 bermiefcn,

bamit alfo bie SüJcinung auSgefprod^en ifl, bie §erflenung fei aud) jum

Smedc einer iJffentüdien Auffütirung geftottet. 5)iefc AeuBerung bcr

„^egrünbung" lann aber ^ur Auslegung bcS ©efefeeS nic^t öermertet wer-

ben. 2)icS ift fd)on beS^alb nid)t angängig, mcil bie Söcgr. in § 15 Abf. 2

im ganjen nid)t bon !tar erfanntcn ©efic^tSpunlten ausgebt. Abgcfe^cn

babon, bafe ber ©inmeiS auf § 27 icbenfaHS, infonjcit cS fic^ um S3uhnen-

hjcrfe l^anbelt, unäutreffenb ift, meil fic^ auf biefe 2Berfe bie SSeftmimung

gar nidit bexie^t, entfiolt bie SScgr. aud^ einen merlmürbigen ^iberfpruc^,

inbcm cS einige Seiten loeiter oben Ijti^t, ber § 15 5lbf. 2 moUe bie 5mög-

lid^Icit njol^ren, Abfdjriften „für ben eigenen ^ribatgcbraud^)" ansufcrtigen.

3n bem ©ebrauc^ für eine öffentlid^e Aufführung mirb too^ ntemanb

einen eigenen ^ribatgebraud^ erbliden. dS tritt alfo bic Anf^auung bet

33crfaffer beS (Entwurfs über bic Xragmeite bcr S8efrtmmung md^tS |benigct

als flar auS biefer $8egrünbung ^erbor. 58ei bcr Beratung beS ®efe|c&

fd)eint man bon einer meit engeren Auslegung beS iöegnffeS „perfönlic^cr

GJebrau^" ausgegangen ju fein. So ift in ber Sfommiffion— 6. 23— Die

9tüdfid)t auf bie „ärmeren QJefangbereinc" unb ber Umftanb betont worbcn,

boft biefe oft nur baS eine ober baS anbere £icb auS einem großen teueren

Gammetnjcrfe bräud)ten, baS fie fic^ anf(^affcn Iönntcn; cS würbe

ferner bon einem SRegierungSbertretcr bemerft, bie ©tensc für me ju*

läffigc «crbielfältigung tocrbe gegeben burdi bie 55orfd)nft, bag fic b^^^

Derfönlid)en ©ebraud)e, „nic^t weiteren Steifen bleuen foüc" 3nt Plenum

bcS 9leid)StagS fanb atbar über § 15 leine ^tSluffion ftatt, aber Oeleöen^

lic^ fielen Acußcrungen, welche erfennen laffen, ba| an cmc fol^j|^^

bcl}nuttöm Scßtiffc« „perfönli^er ®ebtau(^", wie fie bie »cgt. im Slugc
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3u l^oBcn fd^cint, nid^t ßcbad^t hjurbe, ja baß fogar einzelne ^IDoeorbnctc
itid^t einmol bic in bcr ^omniiffion gugunften bet sycreinc ö^aogcnen
tonfcqucnsen fi(^ anflcetgttct ^nben; »gl. 5. Sß. bie S3emetfungen be^ 5Ibg.
S3cdf]^ ©tcnSScr. (S. 2158 (B) unten, be^ Hbg. edjremj)? 6. 2453 (A), Gin
Ifarc^ $8tlb bon bct Slbfidfit bcr ©efeßgeber crl^ält man übrigen^ oud^ burrfi

bic (Sinfi^tnal^mc biefer SKatcrialien abfotut md)t unb e3 bleibt ba"^er nur
übrig, bic 5?orfd[;nft au5 fid^ felbft unb au5 bcr Diatur ber S^crljoltnilfe,

5U bcrcn ^Regelung fic bienen foll, ju erüarcn, S^Jun !ann id^ §. S3. t)on
einem nur „^jcrfönlidicn ®ebrauc^" meinet ^tlaüier^ fpredf)en, toenn ic^

feinen anberen borauf fpielcn la]\e, gleid^biel, ob iä) felbft in meinen üier
SKaucm ober öor ber Deffentlidjfeit barauf fpiele. man fann aber auc^
fagcn — unb imx bürfte bieä bem ^prad^gcbraud^ ntel^r entfpre^en —
cm Jjcrfönlid^er GJebraud) hjctbe bon bem ^labicr nur bann gcmad}t,
loenn bcr ©gcntümcr nur für fid^ unb für feinen nädjften Ärci^, nidit
ober für bic Dcffentlid^fcit fpielt. S^ajg l^ier ber le^tere 8inn unter$utegen
tft, bürfte barau^ l^crborgel^en, ba6 ber anbete ju unerträglid^en Äon-
fequenjen füllten toürbc unb baß bei ber ©c^affung bc^ § 15 feineimegS
cme SBetfd^Iec^terung, fonbcm im ©egenteil cl^er eine Scrbefferung ber
9?ec^tälage bcä Url^ebcr^ angcflrcbt tourbe, bi^l^cr aber abfolut nid)t
ol^ne meiteteä gulaffig toar, einen ©cfangbcrein mit nadbgebrudten ober
obgefdiriebenen $Roten ju berfel^en (bgl mO^(^. 15309 ff.; 9?öJgtt. 1449,
^le grögten OJefangbcteine, namentlich ©tubcntcngefangbeteine, betan-
[talten Äonsettc, au n)eld;en gul^örcr in tocitertem Umfange gelaben ttjcr-
ben, niemanb aber gegen Gntgelt sugelaffcn mirb. SBenn nun alle bic
S?ercine, toeld^e jmeifeUod öffentltd^ — bgl. 32. 20 ju § 11 aber o^ne
au0 bem SBerfe eine (Jinna^me ju eraielcn, ^tuffü^rungen beranftaltcn,
fidg 9iet5u i|re jßotcn, ettoa auf autograj)]^ifd^em SBege, alfo aiemlic^
Mig, felbjl l^eritellen bütften, toie fel^r toürbe ba baiS SIbfafegcbiet bcr
stompomften unb i^ter Verleger eingeengt! ^er SBortlaut bc5 ®efefee0
girtngtjur STnnal^me einer fo gciüaltigen ©ufd^rönfung bc3 au^fd^lieft-
liefen SBerbtelfältigungSted^teg but^au^ nid^t unb cbenfo fjjtidjt ber 3me(f
Der SBorfd^nft ntd^t bafür; benn toenn man auc^, mie e5 nadh ben »eratunacn
ber tommiffion tüo})l anjeifclloä ift, bie 5ßeteine biä ju einem gcmiffen
©rabe bcgünftigcn mollte, fo löBt fi^ boc^ gewiß nid)t bel^ouptcn, ba6 bic
„jegen^ren^e SSttfiamfeif' ber otmeren ©efangbeteinc, um bereu eAub

^^"^^»ffion äu tun mx, batuntct leibe, menn ein Sgetein, bcr bicWim f)at, ]üt ein gelabenc3 ^fublifum unentgeltlich ein ÄonAcrt m
geben, gegujungen toirb, bie 92oten bom tom^oniften ober bom »crtcger
au begießen, dagegen !ann man e§ tbo^l billigen, wenn für rein interne
Aufführungen emc§ gefd;foffenen SßereineS bic SßerbielföUigung frei-
gegeben ift. Xie oben gegebene 5(uälcgung bürfte ba^ct ber ratio legis

f5^^Ä"'jHf^*"^^^"^ ^icalet a. a. D.; ebermat)er 92.6; bagegcnf«t fKh ^otgttänber.Sud)^ 110 ber Söcgr. an; Sluhlenbed fagt

^d^F^Kf.^^^^'^^^?^^^^^ fei bie ^(nfertigung bon mfd[)riften für
eine Schule (?) einen ®e|angberein ufw. (?). Anberfeit^ ftimmt SmüIIer

^ ^^'K^'-l^^^^
vorgetragenen 2rnfid)t infofernc übetein, aud) et

. «jT^fl^^^^Öung aum Smede einet öffentlid)en lÄuffühtung eine3 Sßct-

i?..*^^
biejßorauifcjjungen beä § 27 bothanben finb, füt uii-imm crtlatt. er geht aber m1)l au meit, tpcnn er gana oUgcmein fagt,
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bieJ^erbiclfältiöung bürfc and) nidji für eine STuffül^rung gcfdielicn; 3U
tücld^er nur btc 9«itgliebcr \orvie bie xljxem §auöftanbe gcftöriacti $er-
foKen alö C>öter äugelaffcn weihen. (5^ fragt fic^ eben, ob eine foldie ^uf-
füljrung eine öffentliche ift ober nidjt, ogL 9^. 8 gu § 27. Oe fentltdb
i|t aber bie Stufful)rung emeä ißereine^ bann ni^t, hjenn oufjer bcn
mittoirrcnbcnjog aftioenmgliebern Icbiglic^ beren Samilicnangeborigcn
jugclaffen ftnb. gür ficf) nnb i^re nä^ften Stnge^örigen fingen, iß bocö
bic germgft möghd)c Betätigung ber „fegen^reidien Sirffamfeit'' einei
ekfangücrcineg; folle biefc äöitlfamleit bur^ bie gulaffung ber Jßcrbiel.
fältigung für ben ^erfönlid)en ßiebraud^ überl^aujjt geförbert njerben— 5tomm58er. 8. 23 —, fo barf man biefen $8egriff nic^t nod^ heiter
emid^ranren. m märe fonft aud) iinerfinblt(^, toa^ ha§ meitcre ^forberni^,
baß au5 bcm SSerfc feine etnnal)mc erhielt mcrbe, bebeuten foHer benn

t)erftel)t fid) boc^ m1)\ bon felbft, bag biejenigen ^erfonen, melcfie bic
eEcmpIare auäfd)IieBIi^ für fid^ felbft benüfeen, au5 biefer SSenü^ung feine
emna|nte jieljen. ^5)agcgen ift allerbingä bie Söerbielfältigung für eine
^luffü^rung, loetdjer aud^ nid^tmittoirfenbe fog. paffibe aJiitglieber unb
bic 3u beren §an^ftanb gel^örigen $erfonen augelaffen merben, nid^t ^e^
]tatitt, gleid)biel ob bic §örer gegen ober oI)ne Entgelt sugelaffen wer-
ben; benn Ijier fet}It in ber Stat ba5 SKomcnt be^ pcrfönlidien ©ebrau^B.)
5Jiid§t 5uni ^jcrfönlit^cn ®ebrau^ bcflimmt ifl bic SSerbielfälrt-
gung u. a,, menn ein SlngcfteUter für feinen (S^cfdiäftg^errn einen ^ßro-
]peti abfdjreibt, ben ein anberer ©eföerbetrctbcnber für fein QSefd^äft ^er-
geftellt l^at (9^(558tr. 4l4oO, n?enn ein Qiemerbetreibenber boä 2Kufterbud^
emc§ onbcren fopicrt, um c§ feinen eigenen 5Eunben borjulcgen (9?®©tr.
42394), roenn jemanb nad) einer Beidbnung eine £ic^tt)aufc l^erftellt, um
fie cmcm SBerfmeifter sur Söcnu^ung bei einem Söcrfe überloffcn, felbfl
wenn biefe Söenu^ung im ^ntereffe be^ ^erftellerä ber ?paufe gefc^ic^t
{m^ix, 43276); ioenn bon einer 6d)rift eine Stbfc^rift :^ergeftellt toirb,
um fic im ^roaefe ben S^ic^tern unb 'iRed)i^anwälien jur S3enu6ung ^ur
Verfügung gu ftellen (DSGJ. Stuttgart, Sföame^er 4i89); toenn eine geft-
fqrtft on fämtlid)c2:eilnc:^mer eine^ ?5efte§ ju beliebigem Gebrauch bertcilt
werben foll {m, in 80153. 6408, S3. u. SB. IO98); toenn S^oIIegien-
9efte für beliebige dritte abgeft^rieben werben (SR. u. 23. 10m). tßer-
fönli^er ©ebraud; ift aud^ bann nid^t anjunel^men, wenn bic Söerbiel-

fältigung nur mittelbar jum OJebraud^ für weitere Greife, für bie Deffent-
Iid)fcit bcfHmmt i^, 58. ein ^ianift, ein (Songer ftubiert abgefc^ric-
bcncn SJiotcn bic SBerfe, bie er ol^nc Sf^oten dffentlidi aufführt; eine Saü^nen-
jSngcrin bcnüfet Slbfd^riftcn bon ^labierau^sügcn jum Gtubium i^rcr
?ioUcn {a.m. Äol^ler 6.178, beffen Slnfic^t baju fül^rcn fdnnte, bag
per au^wenbig bortragenbe Äünftler fic^ bic ^nfd^affung rcd^tmäßig
)9ergcftcUter SRufifalicn crfparcn fönnte). ^nberi ijl aber ber goll 5U be-
urteilen, baß nur für bic Vorbereitung ber öffentlid^cn ^tuffü^rung ab-
9efd;ricbcnc Sßotcn bcnufet werben, bic ^uffü^rung felbfl bagegen mit
$ilfc ber bom Scred^tigten belogenen Sßoten bor fid^ ge^t. :&ier wirb
gewiffermaßen ber gufammcnl^ang gwifd^cn bcm ©ebrau(| ber oI)nc Ein-
willigung l^crgefteUtcn SerbtclfoUigung unb ber nid^t jjcrfönlid^cn ©c-
legenl^cit bur^ ben ©cbrout^i bct rc^tmä^ig cntftonbcncn ejcm))larc
wntcrbrorf)ett unb e5 foUcn bicfc in bcm Qeii^mtt, wo bct ©cbroud^ lein
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ijcrfiJnlidjet me^c ijt, nid)t burdj bic anbeten epm^jtate erjefet n)crben,

fo baft bet TOfofe bet tcdjtmäBigcn Sf^oten in leiner SÖeife beeinträchtigt

Urb. (^nberi^ 9l®©tx.48i28: (£in QJefangüercinSbirisent l^atte, um em

ncuciS mxmil fofort nad) bem (grfdjeinen auffül^ren 3U Wnnen, bie

groben mit ötlfc autogra^^^ierter 6timmen obgefialten, suntj^ongert

aber bic bom Sßerleget gefauften mtn benu^t 3)a2;JRe). billigte bie

Verurteilung, ^ie ^nfid)t beg SRÖJ. ift nidE)t l^altbar. 6ie mürbe folge-

ri&tifl basu führen, ba^ ein ©änger, ber bie Driginalnoten erft wenige

Saqe öor feinem Äonjerte erljalten fann, aber nid)t fäumen tnöd^te, mit

bem ©tubium fofort su beginnen, fid^ ni(^t einftweilen eine ^b ci^tift

ncbmen bürfte, benn e§ lönnte boc^ öon bem, er mit beren ©iifc ge-

lernt bat, für bie 5luffü^rung etma§ l^angen bleiben! SRid)tig l^ier ^oliler

0. a. D.: f.
aud) 3(llf elb £3- %m fdjliefeen fid^ an Sobe Sg.

II441: beSSoor 6.146.) ^er beab|id)tigte ©ebrau^ mu6 emlebigltd^ ptx*

fönliÄer, barf ni(f)t eöentuell nod^ ein anberer fein (SDernburg ©. 60).

18. ^ie ^^eröielföltigung ift, auc^ menn fie gum ^jerfönlid^en ©ebrau^

erfolgt, nur infoweit ftatt^aft, al5 fie ni^t ben 3h)ec! ^at, aui bem 2ßcrte

eine einnähme su erzielen. „5lu0 bem Söerfe" eraielt man eine ©mnal^me

nur bann, toenn ba§ SBerl felbft $um ©egenftanbe mirtfc^afthd^er 9iu^ung

gemacht mirb, nid^t lebiglid^ bie eigene Slrbeit^fraft mit $8eaug auf ba§

äSerf. ((£3 fott öert)inbert ioerben, ba^ bie allein bem Ur:heber guftel^enbe

S3enufeung if)m in bem befonberen galle entjogen mirb; 9^(55©tr. 48i3i.)

2öer fi^ alfo lebigüc^ feine £oi)iftentätigfeit ober bie ^rudarbeit be5at)len

lägt, erjielt nid^t au^ bem SSerfe eine (ginnol^me (ebenfo SSoigtlänber-

gud)g 6.110; ©berma^er Sfi.6; 2)ernburg 6.59; a.5m. ^ung3
6. 41;®olbbaum6. 172). 3^odE| mcniger lann^ieröonbie SRebe fein bann,

menn ba§ 9lb[d)reiben gefd)ie^t, um fid) eine 9luggabe gu erfparcn. 2)agegen

mirb eine ^nnal^me au3 bem Söerfe ^auj^tfädjlid} burd^ eine ^luffu^rung

ober einen Sßortrag erhielt, ju meldten einzelne ^erfonen gegen Entgelt gu-

gelaffen merben. 6elbft menn biefe burd^meg einem mit bem §erfteller ber

5Berbielfältigung eng t3erbunbenen Streife ange^ren, ift bie Sßerüielfältigung

bod) verboten. SSem bie(5inna^me gufliegen foll,i)l gleidE)gültig (bgl. 9t®6tr.

48i3i). ®§ fd^eibet alfo au(^ bergall nid)t aul, bo| fie für einen mo^ltdtigen

Smed beftimmt ift. ^oä ®e[e^ ge^^t eben augenfd)einli^ bon bem ©ebanfen

aul, baB, mer au5 einem fremben SSerfe eine (Sinnal^me etgielt, bic foftcn

für bie ^nfd)affung red^tmö^iger ^jemplare aufmenben foU.

19. ^ie Suläffigfeit ber Sßerbielfältigung ^um ^erfönlid^en, nidfit auf (Sr-

Sielung einer (^nna^me gerichteten (Jiebrauch ift nic^t befd^rönft auf

erfd^ienene Sßerle, gilt alfo aud^ für nod^ unberöffcntlid)te Serie.

(@in in ber £ommiffion geftellter Eintrag, ber bie (Sinfdjränlung auf ber-

öffentlid^te SBerfe bejmedtc, mürbe abgelet)nt; ^omm58er. 6. 23. ^S)ort

ift aB S3eif^)iel für bie guläffige Verbielfättigung einel 9)lanuffript3 ange*

\ü^it, ba^ fi^ ein ©elef)rter bon einer alten ^onbfd^rift, bie er in einet

©ibliot^cf gefunben, eine ^bfd^rift ^um per[önlid)cn ©ebraud^ mad|e.)

§16

SuIäJlig ift ber Slbbrud üon ©efcfebüd^etn/ ®cfcfecn, SScr-

otbnungcTi, amtlid^cn ©rlaffen unb entf^cibungcn fowie bon
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anbcictt jum omtftd^cn ®cbrou(i^e ^crgcjlcmcn amtü(S)tn

©dirtftctt.

1 3Kit § 16 beginnt biem § 23 ge^enbc Sleil^e betieniflen 58eptmmunflcn,

tt)dd)e «uinnl^ntcn toon bem 9lo(^bmil5»»ertote enti^aßcn.

2 fianbelt (ii) bei ber gteigabc bet in § 16 genannten SBeile iim eine

wäfite SluSnaäme, nict)t etwa um einen %aU bet «nwenbung eineS «II-

oemeinen (Srunbfo^eS. ®aS ®e{e^ fte^t nämlicf) nic[)t auf beni bonnum^en

(u a. Bon Eoblet U9l. ©. 162 ff.) »ertretcnen ©tanb^iunlte baS SBetle mtt

Befonberet Sttiedbeftimmung überl^aupt mä)t äu ben fdE)u^fät)igen Obielten

oeböten (f.
bierüber § 1 91. 26). ©ofente alfo bie aufgefüllten fmm

übetbaupt aU ©läeugnilfe inbibibuetlei geiftiget Sätigteit ottiufe|en Jinb,

tDÜrben fie an unb für fi(^ (sci)u^ geniefeen. (2)ie ©inwanbe aiteiletg

© 241 finb*woM nid)! bur^fc^Iagenb; bcnn eineifettä toare eä noturM)

Sädie beSienigen, ber einen Utf|eberfd)uö an fold^en ©rseugniffen m STn-

fpruA nä^nte, feine Ur^eberfe^oft su bettieifen, anberfeitä fonn aucft bei

anberen äweifelloä gefd)üfeten SSerlen ber %aU fo liegen, bag ber «er-

falfer ni(bt ganj feiner Steigung unb Sluffaffung folgen Iann,fonbern fic^

na* ben alünfdien anberer tickten muß. (SegenJRieäler «U(^ Stanlel

6 27.) ®aS ©efeö ge^t aber in §§ 16, 17 (in Uebeteraftimtnung mit § 7

üt. e unb d beS 0. ö 11. Suni 1870) baöon au5, bog e3 fubMationen gibt,

beren möqliÄfte SSerbreitung im atlflemeinen Sntcreffe liegt

unb benen gegenüber baä 9Jad)bTutf8t)etbot auä) beä^alb mc^t am fHt
ift, ft-eit bie mefentüc^en SWotioe beä ««botä - bie ©t(^erung beg per.

fökdien unb beä bermögenSrec^tIid)en Snteiefieä beä «J^torf- ^ er n

ksegfall lommen. (Sluäna^men »om pa'3^>>2«^''«*°|,'^^^" "

auc^ Wernburg ©. 174; elfter ©. 64: beSoot 6. 113; «o'fltl""*/*;

f?ud)ä ©.113; 9l@©tr.36», 44i8o; b^t ftu^ »egt. ©.14; a.211. u.a.

©amme ®rud|ot8 Setträge 48547.)
.

eine Dttellenonflabe ift l^tet ntd^t öorgefc^rieben (f. §25).

I. föefc^büt^er, ©cfe^e, »eiorbnunße«

3. & finb nur bie bereits publiäicrten ©efefee «f»- ß.c"'«^'"/;

entwürfe finb, wenn fie nid)t öon Ißriöatper^onen öetfa|t f'»|^ "«^ ,,a«bere

äum amtüd)e; ®ebraud)e ^ergefletlten amtK(^cn ©(^inftcn" au^^^^^^

(öQl. (£nbematttt©.31; SBäc^ter9lut9l. ©.54 91nm.5. ®;f"
ftel ben $tiüatentwürfen bie öon ^ietä" ^efteltten ©a^Wtflanbi^^^^^^

Uionen bergeftellten, auf «norbnung bei SReid)liu tisomt^tierotf e^^^^^^

Srntwürfeglk<^,foba6biefeölfo©^uögeniej3enfonei.^^^^

talterfoldjet ßommiffionen bürfte » %l^"jthSaSi
©efefebüd er unb 6) cfefee aU foldje inb ürbenmtud ft«9e9e6en, md)tab«

Sibatatbeiten, weldfe eine felbftänbige/JluSwa^I u^^^^^^^

bort ßklet^en Merorbnunaen u. bfli. su einem etgentanilicfien ijmecie jum

SaenSbe'bS £S ob bie iäutortätigleitmm m ber eigen.

SgÄnu\1 b^^^^^^^^ befielt, ober ob ber ««fger ber ©^

biefe aucb noA mit 2lnmer!ungen 8U ben einjetnen ©efe^en «P-J»«!«?"»

?at t,gt.Öac^ (Sutac^ten II27). (Sä bleibt aber jebermann unbenommen,

toieberam Jelbjlänbiß eine foli^e ©ammtang ju beorbeiten.
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IL Wnttliil^c Grlttffc, ent?(^cibungctt, anbete pm amtlfc^ctt ©clöröttd^c

IjetfieftcIItc omtli^e Sdjrlften

4a)^Icid)9ültig ift, ob foId;e ©d[)riftcn ufm. ^JubH^icrt jinb

obermd)tunb ob fie überl^au^jt für bie Deffenttid^feit bcftimmt
finb. ^er ^bbrucC ruirb alfo aud) baburd}, ba^ eine SBerle^ung ber totS-

pflid)t ober eine guioiberl^anblung gegen altgenteinc 6trafborfd^riftcn

(ögl g. 58. ©t@^. §§ 184b, 353a) gugrunbe liegt, md)t 5U einem SRod)-

brud (53egr. ©. 26; Sliealer 6. 243; gränfel 6. 28; a. SK. ^öcrnburg

(S. 175, — fcmn bemnad^ {ein, ba^ im dinjelfallc ber eine ©runb ber

greigabc, möglid&ftc ^ßubfisität — f. Sß. 2 — nid)t sutrifft. ^ebenfall^

trifft ber anbete — SBcgfaH ber SJiotiöc bei Ut'^ebetfdiufee^ — gu; benn

bal ftaatlid)e Sntereffe an ber (55et)eiml^ottung getoiffer amtlid^er (Bä^iilten

ift ein gana anbereS al§ bag tjcrfünlidje Sntereffe be3 ^utotS, e§ geniest

aud^ einen befonbeten, augcr^Ib be§ Xltl^eberrecE|te§ ftel^enben ©d)ufe, —
^cr ^tmurf l^attc bie SQ^öglid)Iett t)orgcfe!)en, amtlidje ©d)riften mit

bem SSerbot bc0 fflad))>xud^ 5U t)erfet)en nnb für ben galt eine5 fold^en Scr-

mer!e5 ben Wyhtnd für unjutäffig erfMrt. ^efer S3eifa^ mürbe aber öon

ber ^ommiffion gefttid)en.)

5. b) SD^crlmal „amtlid^" lommt nid)t nur ben (Sd)tiftftüden ftaat-

Iid)er Organe, fonbern aud| fold^en $u, bie öon anberen, namentlid^ fird^-

lid^en Söel^örben au^geljen (SSegr. a. a. D.; e§ falten alfo inibefonbere

§ittcnbtiefe unter bie amtlid^en (Sriaffe; ebenfo ^e^b. u. 2)amb. 148).

Smmerl^in aber mu^ ba§ ©djriftftüd t3on einer ju einem öffentUd^cn

Organigmuä ge!)örenben S3el^örbe l^errül^ren. S)al^er finbet § 16 auf fold)e

Schriften, n?eld^e au§ öffentlidjen S8erl)anblungen eineg pii))aien, feine

öffentlid^e ©inrid^tung bilbenbcn SScretnä Ijcrborgcgangcn finb, feine ^n*
menbung (9l(5J3. 34io6). Stfö t»on einet Öe^örbe l^errül^renb finb aud^

fold^c ©d^riften angufel^en, bic öon einer feiten^ ber S3e]^örbc beftclltcn

^ommiffion ou^gcarbeitet unb unter amtlid^er Slutorttät öcriSffentlid^t

finb (f. 3 begüglidi ber bon ©ad^berftönbigenlommiffioncn cuggcarbei-

tetcn ©efe^entttjürfe). 6d)iebMdE)ter finb im allgemeinen feine amtlichen

Dtganc, ber 6d^ieb§f^)ruc| ift bat)er in ber Sftegel feine „amtlid^e" (Snt*

fd)eibung, unb jtoar aud) bann md)t, wenn er bon einer $crfonenbcreini*
gung ergangen ift, bie in anberer SSejiefiung amtlicfie Dualität befi^t,

g.S5. einer ©ad^üerftänbigenfammer (§49; ebenfo gränfel ©.29). ©e-
triffe ©d^icbggerid^te l^iaben aber amtli^en ©^arafter (fo bal Dberöerfid)e-

rungSamt afö ©t^ieb^gerid^t für bic Hrbeiterberfidierung, bie ©c^iebl*

geriefte unb bag Dber[c^ieblgerid}t für bic Slngeftelltenberfidjerung ufm.).

6. c) 5lmtli(^e (griaffe unb (Sntfd^eibungen finb SSiUenlernärun-
gen ber öffentlidien S3e^örben. ^ntfd)eibungen l^eißen nad^ bem QJSBGJ.

(§§194 ff.), ber 3^0. (§ 160 9fJr.5) unb ber ©t^D. (§§33 ff.) alle in

bürgerlid^en 9RedE|t5ftreitigfeiten unb in ©traffac^en ergel^enben gcridjt-

lid^en (Sntfdjliegungen. ©onft fallen unter ben S3egriff ber (Sntfdjeibung
alle amtlidE)en SSillcn^entfdjlüffe, bic ein ftteitigeä 9icd}tlöerl}ältni3 gu
orbncn bcftimmt finb, alfo namentlid^ bie in SBertt)altunggred)tgfa(f)cn.

SlUc anberen amtlid^cn SSillen§erflörungen (Ißerfügungcn, Inorbnungen,
«efd^eibe ufm.) faßt ber Segriff be^ „erlaffeg" sufammen. «ud) Uniuerfi-
tatsfajungcn fallen unter bic amtlichen ©rlaffc (^ol^ter 1X91. ©. 164);
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md)t dbci 8d)U^ 03efaug* uub ßJebetbüdjer, aud) luenti fic öon bcr $Re-

gieruttg ober bon einer fird)ltc^en S3e{)örbe jum i^ehxaud) in ben öffent-
Iicf)cn @d)ulen ober beim C^otte^bienft eingefü!)rt finb. (^benfo Wernburg

176; Ä'ol^Ier U9^. 6. 168, bcr ba§ ^auptgemi^t barauf legt, ba^ fie

nid)t gum amtlid)en ©cbraud) bienen, morauf ober l^ier ttid)t anläme.
(£ntfd)eibenb baß foldje S3üd)er gtoar burd) amtUdjen ©rlag eingeführt,

felbft aber feine ©rlaffe finb.)

7. d) 8^ hieben ben amtlid)en(SrIa[fenunb(£ntfd)eibunöcn genannten
anbcren gum amtlid)cn ©ebraudi fiergeftcllten amtlid^cn
©d)rif ten gel^ören aJIc fonftigen ©d^riftftüde fomie ^{bbilbungen iriffen-

fd)aftlid^er ober tcd^nifc^cr Wct, meldjc eine öffentttd^e 58ef)örbe ober ein

öffentüd^er SSeamtcr über einen amtlid^en ©egenftanb t?ermöge amtlid)er

SSerpfli^tung öerfagt unb gum amtlidjen ©ebroud) gu ben Wften gebra(^t
l^at; inäbefonberc 3)enff^riften, ©nttuurfe, QJutad^ten (5. 33. eine^ S^it-

gliebe^ eine^ SD^^cbiainairoIlegiunt^, S^ommS5er. ©. 24), 9?ed)tä[d)riften, S8e-

rid)te, ^rotofollc n. bgl, $Iäne unb 3eid)nungen ted)nifd)er 2JUtgIiebcr

einer $8ef|örbe (g. S3. ein Drtgbaii^Ian alä Einlage einer Söauorbnung, S)ant-

bad^ ßJutadjten II 94, Sfbbilbungen eine§ offisiellen Sel^mtitteloeräcic^«

niffeg für geic^enunterric^it, ^aubc ©utad^ten @. 139 ff.). Sm einzelnen

ift golgenbe^ gu bemerfen:

8. aa) (5inen amtlid^en ©egenftanb muß ba^ ©d^riftftücf betreffen;

ba^er finb 5. $8. offisielle ©eminnliften einer $riüatlotteric nidit bier!)er

au Säulen {mm. 58b. 10 ©. 729).

0. bb) (Sine öffentliche Se^rbe bsm. ein SWitglicb bcrfelben ober
ein öffenttic^et S9camtermu6bie©(|nfttictfa6t§a5en.©äfinbaIfo—
im ÖJegenfafee gu § 7 lit. c be5 @. 0. 11. Suni 1870— iti^t alle SScjtanbtcile

öffentlicher Elften fd;u^lo§, nämlid) nid)t bie öon ^riöatperfonen l)ex*

rül^i^enben Bd)ü^ten, faU^ fie überl^^upt gu ben fdju^fäl^igen Dbjeftcn gc*

l^ören. 2)er ©4^6 Ö^^t fonad^ SB. für ba3 Gutachten eine0 fa^öerftönbigert

^rioaten, für ben üon einem fRedjt^gelelhrten außeramtlid), menn aud^

Auftrage bcr Slegicrung ausgearbeiteten ©efc^e^Dorfd^lag baburc^, bag
bie Arbeit ben amtltd^en ^ften einverleibt mirb^ nid^^ t)erIoren (iSegr.

©.26); ebenfonjcnig für bie Scfc^teibungcn unb Seid^nungen,
meldte bcr Slnmclbung einet ©rftnbung beim $atentomtc
beigefügt unb im galle ber S8cfanntmad)ung bcr Stnmelbung öffentlich

aufgelegt toerben. (Sßgl. ^Icjcnbcr-^a^ 8fl. unb U, VI 90, ber bieg atä

^inbentiS einer allfeitigen Prüfung ber $atentanmclbungen beflagt;

^oigtlanbcr-gudhl ©. 115; ©inauer gefdjü^te ©d^riftroerf 1904,

^i)f. erlangen ©. 28; ^ambadE) im $atS5l. 787i; Sutter 31. u. U. 2812;

(Sberma^er 9?. 4; im ^$at35l. 79i7»; 91D$)©. 2574; 9?(5J©tr. 272i

bgl oud) öfterr. ^atenm. ö. 1897 § 57 mf. 4; a. m. ^o^ler USK. ©. 167;

^amme akuc^otg Söeitröge466oi; ©eligfo^n Stomm. g.$at®. § 23 9^.11;

Sfa^i ^omm. g. ^atöJ. § 23 II 2; ^olbbaum ©. 173; m. in m. u.

12575. ^ie Q5egner ftügen fi^ in ber ^auptfad^e auf ben oben § 1 91. 26 abgc*

lelhnten©aö, bie befonbere gi^cdbeftimmung fte^e ber ©d}u^fat)igfeit einer

©d)rif t entgegen. 1®. lommt gu feiner entfdjeibung aud) nod) auf®runb
bcr unrid)tigen ^Intmljme, gur (£ntftc|ung cinel ©dfiriftnjerleä i. ©. beä § 1

fei bie 5lb[icbt, ein fold^e^ gu fd^affcn, crforberlid), f. 0. § 1 5.) gnfomeit

bie SBefd^rcibungen ober Seid^nungcn nidjt in bie $atentfd}rift aufge*
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nomnicn werben, änbert aad) bie Erteilung bcg Patents unb bic Sßeröffent-

mum bet ^atcntfd^irift an bet ©d^u^fä^igfeit nid)tg (anber^ $R(5J6tr.
.

S8b. 27 ©. 26 Quf ©runb bcS früheren ©cfc^eg), mät^renb allcrbingg bie

$Qtentfdbtift famt ben barin enthaltenen äet(f)nungcn üom ^atentamtc

felbil l^errül^rt unb beSlftalb bem Slbbrudc freigegeben ift; benn lucnn and)

bie Sefd^rcibung bcr ^finbung unb bie baju gel)örige Qei^nung ganj ober

aum Xcil bcn Beilagen bet Inmelbung entnommen, alfo nid)t öon einem

SKitglieb bc§ $atentamt§ mit eigener §anb gefertigt ift, fo eignet fid) bod^

ba5 Patentamt bie Arbeit be^ ^(nmelberg an, biefe gct)t in ber amtlid)en

©d)rift qB untrennbarer SBeftanbteil berfelben auf (ögL ^ommSer. ©. 69).

^ie $8ei^örbc muft nic^t eine flaatlid^e, fic lann au^ eine Ixxö^li^t fein

(f. 5ß.5).

10. cc) 2)ic(Sd}riftmu6t3onbemS3eamtenufnj. bermöge feiner amt-

li^en SSer^jf liditung öerfa&t fein. 5)ie nur „auf amtüd)e SJeranlaffung"

ober „nad^ amtlidjen Oueüen" »erfaßten ©d)riftmerfe, metc^e nid)t bloß

ben Sn^alt eine§ amtlid^en ^ftenftüdcä toiebergeben, fonbem biefen fetb-

flänbig öerarbeiten, gel&ören nid>t hiert)er.

11. dd) 2)er 58eamte mug ba0 dermögc feiner amtUd)en 5(ufgabe berfa^te

©c^riftftüd oud^ bereite ju ben 5l!ten gebrad)t i^ahen; oort)er mad)t

e§ ber Umftanb, ba^ e§ für ba§ Umt beftimmt ift, nid)t fd)UöIo§ {^ombad^

©.93, tloftermann m, ©.49, Sod^ter %\im. ©. 56 ^2lnm. 11).

12. 86) 5J)ie©d^riftmuß3um amtlid^en ©ebrauc^ fiergeftelU, b. h.

hierfür au§fd^liepd^ ober bod) toormiegenb beftimmt fein (ögl. Sliegler

©. 243), SBenn bagegen eine SSe^örbe ©c^riften aufarbeiten lägt, bie gur

^Belehrung bei ^ublifumS ober gemiffer Greife biefcf beftimmt finb, fo

trifft bie ^eftimmung bei § 16 nid)t 5u; berartige SSerfe genießen atfo ben

©d)u6 gleich anberen ©dE)riftn)erfen. ^iei gilt namentUd} öon ^ubUfationen

n)iffenfd)aftIid)enSnhatt0, bie oon einer öffentüchen 58ehörbe, inibefonbere

einer Unteni(|ti- ober tunftanftalt ausgehen. (SBgl. § 3; f.
au^ "^ambaä)

©uta^ten II 70 ff., too bie öon ber SSermaUung einei fgt. SSJlufeumi Ijttan^r

gegebene miffcnfd)aftlidje ^efc^reibung ber bort aufgeftellten ©egcnftänbe

fd)on nad^ früherem 9Red)te für fdiugbcred^tigt erllärt ift; ögt. hierzu 2)ern-

burg ©. 175 ^ft. 4, ber fid^ mit Siedet bagegen menbet, baö in bem ©ut*

ad^ten auf bie mangelnbe Verpflichtung jur §erauigabe ber 58efd^)reibung

bai ©emid^t gelegt ift unb bic gleite (Sntfchcibung auc^ für ben galt trifft,

ba| ber 3}lini)ter ober fogar boi ©efe| ber Sßerroaltung bie $fUd)t pr ^er*

auigobe auferlegt; beigleidE)en finb unter ber Sßorauife^ung, baß bie 2JlerI-

male einei „©chriftmerlei" üorliegen, SBeröffentlichungen, mie bic bei

©tatiftifdf;en totei gefchügt, ©teurer. ©. 2178, 2179; ferner ©tubien*

^Jläne, bie öon Uniöerfitdten ober ^Jafultäten für bie ©tubierenben öer-

faßt finb — a.SDl. hohler U9t, ©. 164—; £ehrmittelöer3eid)mffe für

ben 3eid)enunterrid^t, bie im 5luftrage bei aJlinifteriumi aufgeftellt finb,

^aube ^Mtadjtm ©. 139 ff., ßJeneralftabi* unb ähnüd)e für bai $ublifum

fäuflidje, amtlich h^^Q^ft^^^te toten, ^läne ufn?., ©chäf er 91. u. U. llasa

bai §anbbud^ bei ^eutf^en 3^ei^i, SJleifter a.a.O. ©.29, offigieltc

^uiftellungilataloge, behörblid^e ^Jeftjjrogramme für SDongreffe, §önigct
3^nferatenred)t ufm. ©, 5 unb bie bort angeführten franj. Urteile; bie bon
ber geh. Slriegifanjlei amtlid) rebigierte unb h^i^ttuigegebenc 9lang« unb
Duartiertifte, Hambach C^utad^ten II 80 ufm.)
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^ic SBorte „jum amtürf;cn ©cbrauc^c fiergcfteatcn" fcljttcn im ©ntmurf.
6ie mürben^ nod)bem ein f)terouf bejüglicficr Antrag in ber ^weiten Sefung
ab0eIe!)Tit iporben mar — ©tcnSct. ©. 2179— in britter Sefung eingefügt— 6ten33er. 6. 2458.

13. e) 5lud) bie in ^, 4—12 Befptod^encn amtUd^cn ©d^tiften entheijxen, \

wie bie QJefe^e unb ^erorbnnngen, ben ©d^u^ nur in ber ßJeftalt, in tnclc^er \

fie au^ ber §anb ber omtlidien Drganc gum gmede be§ amtüd)en (55ebrau(^§
j

Iierborgegangen finb. 2)agegen finb ^Bearbeitungen, unb ©antm- l

lungen amtlicher (Srlaffe^ (£ntfd)eibunph unblonftiger 8d^riften nad)
/

SKa^gabe ber aUgemeinen ©runbjä^e über ben ^Begriff ber 6d)riftmerfc i

i^. 8 ff. § 1) gefdjü^t (fo 3. 58. bie Sammlungen ber (Sntf^eibungen be^ =;

$RQ5., bei £ammerj3eri^t§, be^ S8at)erDbfiQJ. ufm., ögl 2)ernburg <B. 176, \

3^(553. 12ii7 amerifan. Urteil in Droit d'auteur 17s9ffO/ toa^ ober nid}t
*

^inbert, bag ein anberer eine gufammenfteUung berfelben ©c^riftcn nad^

onberen 65efid)t^t)unften l^erftellt ober einer Sammlung einzelne ©efefee,

©rlaffc, (£ntfd)eibungen entnimmt unb fie abbrudt.

§17
Suläffig tft:

1. bie SBiebergaBc emeS SßortrageS ober einet SRebe in

Seitungen ober Seitfd)tiften, fofem ber SSortrag ober

bie Siebe $8eftanbteil einer öffentlidEien SSerl^anblung ift;

2. bie SSerbielfältigung bon SSorträgen ober Steben, bie Bei

ben SSerI}anbIungen ber ©exi^te, ber :poIitijid)en, font*

munden unb fird)tic§en SSerttetungcn geißelten merben.

S)ie SSerbielfältigung ift iebodf) unäuläffig, toenn fie in einer

©ammlung erfolgt, bie ber §auptfad)e nad^ Sieben beSfeffien

SSerfaffer§ entf)ätt.

1. ^ud^ § 17 fie^t eine ^Mnalftme bon bem Dlat^brurfbcrbotc öor —
f. § 16 3^. 2, inäbefonbere auc^ über ben ©runb biefer $lugna:^me. (S8gL

Wernburg S. 178, ber befonber^ ]^in[ic§tlid() ber in §17 aufgcfü!|rten

S^orträge unb Sieben auf bag ^fntereffc beS poßtifc^cn Sebent bet S^tion

an ber Deffentlidjfeit l^inmeift.)

m\a^ 1

2. Vortrage, tRcbeu. JJmmer fann e^ fidj nur um fold^e l)onbcIn, bie an

unb für fid) ben gefe^Uc^en ©djufe genießen (f. § 1 S^. 28 ff.). 3lui bie S5or*

tröge unb hieben in ber gorm, in meld^er fie bei ben angegebenen gelegen-

I)eiten geljalten mürben, finb unter ben im GJefe^e beftimmten SBorau^

fefeungcn bem 3lbbrud freigegeben, nid)t bie ©ntmürfc, ^on^tpie gu ben

SSorträgen, menn fie etma anber^ geftaltet finb alS ber mirfU^e SBortrag

(Ütiejlcr ©, 243), onberfeits nid^t abgefür^te S3earbeiJunacn..toonjßeti

lanblungen^unbJReben, mie fie ndmentli^' in ben *^5arlamentgau3gaben

bei 3eitungen entpiten finb; erfdjeincn \olä)t bermögc ber Eigenart bet

^arfteliung fclbft iüicbct aö ©djtiftwerfe, fo genießen fie, fotocit ntc^t in *
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§ 18 ein anbetet Bcftimmt \\t, ben aHöemeincn €ci)u^ gegen 9^ad)brucl

(^cgr. 6. 27; f. nud) § 18 9^1. 3; felbflöerftänblid) erfüHen nid}t alle „^i^"
5üge" auä ^arlamentöüerljanblungcn uftu, bie an bcn ^Begriff beä ©d^rift-

iperfel gu ftellenben Slnforberungen; ögL gränf el 6. 35 f.). 2)e§gleidjen

fönnen ©ammlungcn t)on Sieben al§ foldjc gefd^ü^t fein (ögl § 16 13).

Dir. 1

3. ^orau§fe^ungfürbicgrct9obcbc§?(bbrudc§ift, ba^ ber SSortrag
ober bie tRcbe Söeftanbtcil einet öffentlid)en SSerf)anbIung ift.

barf alfo nidjt jeber öffentlich gehaltene Vortrag föiebergegeben lüctben

(ein Antrag, melc|er ber SSorfd}rift bie 2lu^bel)nung auf alle öffentlid)en

Vorträge ober Sieben geben njollte, fanb itid}t bie guftimmung ber Stom*

miffion; in il^rem ©c^oge njurbc in^befonbere ba§ Qntereffe ber SBanber^

rebner betont, bie [i^ in ben ^ienft ber ^oü^biföung geftellt ^aben, ^omm-
S5er. ©. 25). Sßur ber in öffentlid)er SBerl^anblung gehaltene S5ortrag felbft

ift fd^u^Ioä, nid^t aud^ ein f^iäter anber^too, 5. Sö. in einer ofabemifd)en SSor^

lefung, über ben gleid^en ©toff unb mit bem gteid)en ©ebanfeninl^olt, aber
in onberer gorm gef)altener Sßortrag (9^(5J(Str. SGs). SBenn bogegen ber-
felbe $8ortrag jucrft in einer öffentlid;en SSerJianbInng unb bann mieber*
t)oIt aujierl^alb einer fotdjen ftattfinbet, ift aud^ ber nad^ biefcr SSicber*

l^olung gemadE)te ^bbrud ertaubt (^ol^Ier UDL (S. 166).

4. a) ^erlianblung ift eine Sßeranftaltung, bei mel(^er unter einer

SJ^el^r^al)! öon ^erfonen beftimmte 5{ngetegent)eiten gur ^piadje gebrad)t

njerben, fo gmor, bag nic^t nur einer ba0 SBort ergreifen barf, fonbern anbere
il^m ermibern bürfcn unb foHen, atfo eine "^ehatt^ öorgefe:^en ift (ügl
©in au er a. a. D. ©.32, ber mit 9^ed)t betont, bie 2)ebatte müffe mS)t
rokllid) ftattfinben, e§ fönne aud) fein, ba^ fid^ niemanb gum SSorte mel*
bet). ^^SSer^anblung" ift alfo nid)t gleid)bebeutenb mit „SBerfammlung",
tüeöl^alb ^rebigten, auf bie ja ni^t ern?ibert gu merben ^)flegt, nid)t l^ier^er

gefjören (TO©tr.44i8o; a.3Jl. ©olbbauem ©. 174, mcil eine öffentUdje
S^er^anblung ol^ne SSerfammlung nit^jt benfbor fei; aber umgefelirt gibt
e^ bo(h 5ßerfammlungen ol^nc SBcrl^anblung).

5. b) 2)er S3egriff „öf f entlid^" ift tüol^I l^icr ein engerer, afö im gufom-
menl^ang mit ^uffü^rung unb Vortrag (f. § 11 9f?. 20); bcnn öon einem
„58eburfnig ber Allgemeinheit, über öffentüd^e SJer^attblungen rafd^ unter*
nd;fet gu loerben", (SBcgr. ©. 27) fann bod^ nur ba bie SRebe fein, m gu
ber SSer^anblung jcbermann o^ne 8fiadfid^>t auf feine Suge^örigfeit gu
emem beftimmtcn ÄreiS Sutritt hat, nid}t aber 5. S8. bei SSerhanblungen
bon Vereinen, menn oud^ bor gelabenen Säften (ebenfo Stiejlet ©.244).
^aburd^ freilid), ba§ gemiffe ^ßerfonen, g. SB. Unertoadifcnc auggcfc&Mfcn
fmb, mirb ber ^Begriff ber Oeffentlithfeit nid^t berührt (©inancr a. a. D.).
,,peffenttidje ^er^anblung" ift nid)t gleichbcbeutcnb mit SBcrhanblung
über öffentlidje Slngelegenbeiten, foferne hierunter ijolitifd^c u. bgl. grogen
öerftanben h?etben. ^ie öffentlid)e SBerhanblung fann ebenfotpohl tuiffcn-
f^aftlidje, ted^nifdje ober lünftlerifd^e, toie politifd^e man beule u.a. an
SSahiberfammlungen—

, öolfgmirtfthoftlirfie ober ähnlid)e SIngelegenheiten
betrerfen; fie fann aud} auf Unterhaltung abgielen ('2)ernburg ©. 176,
granfel ©.31. ^n ber Stommiffion mürbe gtoar bemerft, e^ fönntcn bie
in n?i|fcnfd;aftnd;en SJcrhanblungcn gehaltenen tüiffenfd}aftli^cn ^Reben
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Titdjt fd)u^Iol freigegeben hjerbcn; £ontmS3er. 6.26. SSenn aber bamit
gemeint x\t, ba& foId)e $Reben, aud^ menn fie Söeftanbteil einer öffentlit^en
S8crt)anbrung \mh, nidjt abgebrudt luerben bürften, fo ^ot biefe SQ^einnng
im ^efcö feinen SlulbrucC gefunbem ^oigtlänber-gucfis 6.117 be-
giel^t bie SBorf^rift auf Scrl^anbtungen „über öffentUÄe SlngcIcacnBciten
aller ^rt".)

6. c) ^er Sßorttag ober bie ülebe mu6 ^eftanbteil ber öffentlichen
Sßerl^anblung fein, b.l^. barauf beredfinet gemefen fein, gufammcn mit
ben ^kußerungen anberer ^erfonen ben ©egenftanb ber SSer^onblung
gur Erörterung gu bringen. 2)ieä ift nid)t ber %all bet einem SSortrag ufm.,
ber fic^ erft an eine bereiti gefc^toffene SBer^onblung anfdiliegt. Stber auc^
bann ift ber Sßortrag nic^t „33eitanbteir einer öffentlichen S5ert)anblung,
menn eine 5Di^!uffion nid^t öorgefel^en mar, fonbern nur gufänig fic^ an
ben Sßortrag ober bie SRebc anfnü^jft; benn fonft fönnten Iei(^t S^ortrage
baburd^ fdju^Ioä merben, bag miOfürlic^ üon einigen ^erfonen über il^ren

Snl^olt behattkxt mirb (juftimmenb Sanb^berg ^ic <3xm^en ber Slb-

brndgfreil^eit im 3eitung^mefen 1906, ^iff. greiburg @. 62, abgebrudt
aud^ 9^. u. U. lliso; a. SD?. SKüUer (S. 67). gjl ber Vortrag ober bie Siebe
S3eftanbteil einer öffentlichen $8er]^anblung, fo ift cS belanglos, menn ber
SRebner über beren ©egenftanb l^tnau^greift.

^ie an ben Uniücrfitäten üblid^en 2)ig|)utationen gur (grlongung ber venia
legendi ober bei ^oftorgrabei fallen woljl unter ben S3egriff ber „SSer-

l^anblungen", fo bag, menn fie öffentlid^ abgel^alten merben (moi feiten ber
%all fein mirb), bie in bem Sial^men berfelben gehaltenen Sßorträge ufm.
in Seitungen ober 3eitfd)riften abgebrudt merben fönnen. SlnberS öerplt
e§ fid^ mit afabemifd^en geftreben, ^robeöorlefungen bei ^labiütationen
u. bgl. SSenn biefe aud) öf fentlid^ gehalten merben, fo finb fie bod^ — in
ber 9iegel — nid)t 58eftanbteile einer „Sßerhanblung". Ü^od^ meniger ift

bieS ber gall bei ben eigentlidjen afabemifc^en SSorlefungen, felbft menn,
mie befonberg bei ben ^jraltifd^en Hebungen, bie ©tubierenben Gelegenheit
gur ^eugerung, gu einer ^i^fuffion, erhalten.

3ft bie Siebe ober ber S^ortrag SBeftanbteil einer öffentlichen SSerhonblung,

fo höngt bie guläffigfeit ber ^iebergabe in einer geitung ober geitfi^rift

nid^t bation ab, ba^ ber 93erid;t fi^ au^ auf ben fonftigen gnhalt ber SSer*

hanblung erftredt. (2)iefe ©infchränfung hatte gmor ber ©ntmurf öorgefehen,

fie mürbe aber in ber £ommiffion — ^ommSBer. ©. 25 ff.
— geftri^en.)

Söenn bie Sßerhanblung feine öffentlif^e ift ober ein Sßortrag ober eine

iRebe gmar öffentlid) gehalten mirb, aber nidjt SBeftanbteil einer 58erhanb*
lung ift, bann ift ber Vortrag ober bie Siebe, foferne bie ^orou^fe^ungen
für bie 6df|uöfähigfeit überhaupt beftehen, oudE) gegen SIbbrud in gcitungen
unb geitfdjriften gefd)ü^t, {^n ber ^ommiffion— f. S3er. 6. 26— einigte

man fid) bahin, ba^ Sieben bon SJlonardhen unb SRiniftern, aud)

menn fie bei Gelegenheiten gehalten merben, bie nid^t aB öffentlid^c Sßex*

hanblungen angefehcn merben fönnen, g. Sö. bei SJereibigung öon Siefruten,

bei einem ©aftmahl, nid)t unter bem ©dju^ be5 Urheberred^tS ftehen^bag
[ie üictmehr für ben "äbhxnd öoUftänbig frei finb. 3m Gefc^e hat

biefe Slufd^auung feinerlei Sluibrud gefunben unb fo fann bem ^Öefchluß

ber 5^ommiffion feine binbcnbe ^raft gufommen. ©benfo S)crnburg 6. 178,

Sulb im „Siedet" 1276o, gtänfct ©.32, ^bcrmc^er Sl.6; mohl aud)
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58oiotIänbcr-Su^§ 6. 119, mniUi 6. 68. Xa^ gteid^c muß jc^t bmi

JRcbcn beä $Reid^0f;rä)ibcntcn öelten. S^atürlid; ^öitflt ber 6clju6 foId}cr JRcbcu

Don bcn allöcmeinen SBorau^fcgunöcn ab, bic 3. S3. bic ]^etldtnmlid)en

Xrinlfprüc^e in ber 3RegeI nid}t erfüllen.)

7. S)ic freigäbe be5 9Ibbmd5 ift in SJir. 1 befd^ränlt auf bic SDSiebergabc

in Scitungen ober Seitf Triften, alfo in tJertobifd), b. i. in beftimmtcn

ober unregelmäßigen 3n?ifd)enroumen, aber öfter al5 einmal im 3at;rc er-

fd)eincuben (Sd)nftcn, n?eld)c auä mel^rercn nid^t jufammenfiängenben

MIeln öerfd^iebencn ^n^alt^ beftcf)cn (ögl. Eloftermann U$R. ©.53;
bcr jtDifd^cn 3eitungen unb geitfdiriften befte'^enbc Untcrfd)ieb lommt fjicr

nid^t in ^etrad)t; f. aber § 18 Iß. 4). 9Zid^t geftattet ift alfo bic SSiebergabe

in einer anberen 2)rudfd)rift, 5. ^. in einem befonberen glugblattc, nid)t

geftattet bic ^Seranftaltung eine^ (Sonberabbrude^ be3 in ber B^i^i^^Ö ^ber

Scitfc^rift n)icbergegebenen Sßortragg ober ber bort abgebrudten 9^cbc.

(^cgr. ©. 27. ßbenfo ^Ricslcr 6. 244, ber aber einen inneren ÖJrunb Dcr-

mißt. tiefer liegt mol^l barin, baß ^jcriobifdjc ^Blatter bagu bcftimmt finb,

ba§ ^ublifum regelmäßig über ^öorlommniffc, bic ba5 öffcnttid^e Äebcn

bcrül^ren, gu untcrri^ten, tva^ für 6onberabbrüdc nid^t gilt; biefc hjotltc

man alfo bem Urheber borbe!|alten. ^ie toeitcrc telcgung ^ol)Icrg 6. 170,

ber in ber 18cfd)ränfnng auf geitungen unb geitfd^riften eine „Ungcnauig-

fcit bcr ©^jrc^tocifc" erblidt, njirb t)on Wernburg 6. 177 jutreffenb

„foubcrän" genannt.) Sluf bic äußere gorm bcr 6d;rift lommt c§ natürli^

nid^t an, nur auf ba0 SSefen; entftjric^t biefeä ben oben l^erborgel^obenen

2JJcrfmalen, fo l^at e^ feine S9ebeutung, loenn bic gorm äußerlich bic bcr

58rofdE)üre ift. (^a^ in ber Äommiffion, ^cr. (3. 25, bejüglic^ mand)er

3citfd)riften, 5. bcr „gufunft", erl^obenc ^cbenlen ift bal|er gegen-

ftanbSIog.)

8. Shir bic guläffigfcit bcr SBicbcrgabc einer 5Rebe ober cine3 5ßor-

tragä ift bon bcn eben bcf)?rod)encn SSorauSfe^ungen abf|ängig gemacht. 3n-
n?icweit bcr mcfcntlid^e Qn^alt einer öffcntli^ geljaUcncn Olcbc, eineä

öffentlidfjen S!^ortrag§ in anbcrcr gorm mitgeteilt njerben barf, beurteilt

fic^) nad) bcn §§ 12, 13 (f. namcntlidf) 92. 3 lit. b, aa gu § 13 ©. 175) cnt-

mideltcn QJrunbfö^cn. (3^hlr in bicfcm ©innc ift ber Söcmcrfung bcr ^c-
grünbung a. o. D., folc^c SJ^ittcilungen feien auc^ bann julöffig, menn bic

5Sorau0fe^ungcn bc^ § 17 S^r. 1 nid)t zutreffen, bci^uftimmen. ^aß ba3
iRefcrat, bic SKitteilung be§ toefentlidjcn Sn^altg, nac^ § 17 erlaubt fei,

nimmt GJoIbbaum ©. 175 an.)

9ir.2

9. ^£ie in biefer 92ummcr genannten SBorträgc unb "iRthen (ügL 92. 2)

finb borbel^altli^ ber 58eftimmung in ?lbf. 2 jcbcr 5lrt bon Sßicbcr*
gäbe freigegeben, nid)t bloß bem Slbbrud in 3eitungen ober 3eit-

fd()riftcn; alfo in^befonbere aud) bcr SSicbergabe burc^ SHunbfunf (©tcin*
Berg m, u. SRunbfunf ©.45).

,
10. Db bic SSerl^anblungen ber ©ertd}te, bcr i)olitifd}cn, lommunalcn

,iinb lirdjlidjcn SBertrctungcn öf fcntlid^ ober nid^t öffcntlid) gc!|alten
Jbcrben, ift für bic ^Intocnbung ber gegcnmärttgen S3eftimmung gleich-

ßtiltig.

. 11. ^ieSJcrbiclfältigungberbet bcn ^crl^anblungen bcr ®crid)tc
gcl^altencn Vorträge ober SRcbcn ift freigegeben, nic^t bic Söicbcrgabc aller



2. ^bfd}«. Scfugniffe b. Utl^cbct^. Öffentl. 3?ct!|anblunöcn ufto. (§ 17) 209

bor itgcnbcincr ^e'^örbc gehaltenen Söorträge ufm, ©erid^tlicfie 53et5anb-

lungcn finb nid^t nur bic münblit^en S3er^anblungcn bor bcn Siöil- unb

Cttafgcri^ten (ben bürgerlidien einfc^Uepd) ber Äaufmanng-, OJcmcrbe-,

5Itbeit^ unb (5d)ieb^öerid)te mie bcn mititärifc^cn) unb bor ben ^^ernial-

tunglo^^^^ten, fonbcrn aud^ bic bor bem ^atentanttc, bem SRei^^bcr-

f{di)crun0§amtc, bcn Sanbe^bcrfic^erungSämtern, bem ^uffid^tgrat für ^ri-

batbcrfidjcruno, lur^ alle ntünbtid}en SSer!)anblungen, h?eld^e bor einer ^ur

Gntjdjcibuns ftreitiger Slc^tlangelegen^eitcn berufenen ^c!)örbe. ftatt-

finben. Söorträge ober SReben bor anberen ^e^örben, 5. 58. bor bem (Senate

einer Unibcrfität ober einer 5l!abemic ber SSi|fenfdE)aften gel^ören au(^ bann

nirf)t f)ierf)er, menn fic im SRa^men einer 5ßer:^anblung gehalten werben

(ügl Älojtermann Um. 6.61, f.
0. 3?. 6; o.SJl. ^ambac^ ©.96).

'

12. Tin ben ^jolitif^en, lommunalcn unb fird^Iid^en Sßertrc-

tungen finb nur offiaielle, gefepc^ geregelte Ißertretungen (gleid)-

biel, ob fie auf SBa'^l ober Ernennung berufen, Wernburg @. 178), nid£)t

au(i) ^ribatbcreinigungen, n^eld^c fic^ bie SBertretung ^jolitif^er ufm. gntcr-

effen jur 5tufgabc gemad^t l^aben (5. 58. 6ojiaIiftenIongreffe, (Stabtetage,

tatf)oIiIentage u. bgl.), gemeint (^ambad() 6. 97, 55ernburg a. a. D.);

bie S8erl^anblungen ber le^teren finb nadf) Sfir. 1 gu beurteilen, gu ben Jjoli-

tifdf)en 58ertretungen gehören ber SReidEiStag, bie :Canbtagc ober Kammern,

bic Sßertretungcn ber ^^robinjen, Streife, ^Difttiltc; au ben lommunalen

bic ©emeinbefollegien, ©emeinberätc, ©tabtbcrorbnetcnloncgien, Stabt-

rote, Smagiftratc ufm. fowie bie morbnungcn, ^ommiffionen, ^u5fd)üf)e

ufm. biefer 58erttetungcn; gu ben lirc^lic^en bic ©tjnoben, bie (5Jemeinbe-

bertretungen ufm.

13. 58ei bcn Ißerl^onblungcn l^cißt fo biet h)ic „im Sfla^men" folAer

5Berl^anbIungen, nid^t ettoa „gelegentlid^" berfelben; bie Siebe ober ber

Vortrag muß 58eftanbteil ber SBerl^anblung fein, mobet e§ bann feinen

Unterfd^icb mad^t, ob ber 58ortrag fi(^ nur auf bie jur ^isfuffion geftcHtc

Jagc^frage bejic'^t ober bon angemeinerer 58ebeutung, bon bleibcnbcm

^ntereffc ip. SBürbc bagegen nadf) SBeenbigung ber SSerl^anbtung, im 5)][n'

filuffc au biefc, obct bot SScginn bet Jöcr^anblung ein felbftanbiger, ber

aiiSluffion cntrüdtet Sortrag gehalten, fo löme §17 gir.2 ni^t aut Mn*

toenbung (bgl Sfi. 6).

14. gflebcn unb Vorträge, ipctd^e nid^t bei ben SBcr^onblungen ber bc-

acid^nctcn offtaicnen »ertretungcn, fonbcrn bei fonftigen Jjolitif d^en unb

ül^nlidien SJcrfammlungen gehalten merben, finb nid^t angemem bem

SIbbru? freigegeben, biclme^r ift nad^ 3iff. 1 ju beurteilen, ob fie m 3ei-

tungcn ober 3eitfc^riftcn abgebrudt werben burfen. CänUi^ nadj § 7 Ut. d

bc3 QJ. b. 11. 3uni 1870, toetc^e 58eftimmung in ba5 gegenwörttgc ®efe6

mäji übernommen lourbe, locil !ein S8ebürfni5 befte^t, f|infid^tUd) fol^er

Sieben ufh). übet bic Sorfdjrift bc^ § 17 fflx. 1 ^inau^augcl^en — 58cgt.

©,27.)

mfat 2

15. tiefer SJorbe^alt toar im Entwurf nur für bie in SBt. 2 genannten

58orträge unb IRebcn gcmad^t; in bet. Äommiffion lourbe er oB jweitct

mfafe angefügt; bamit erhielt et eine SBcjictiung aud) m 9?r. 1. aJf.

©olbbaum ©. 175 wegen ber Scfd^ränlung ber i« Wt. 1 be|timmtcn a^»

WUfelb, Urficberrccftt 14
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Ififiigfeit ber SSicbergoBc auf 3eitungcn unb Scitfdjriften. lann aDetbo^ aud; m einet 3e.tfdjtif.t- fortlaufeitb- dne ©ammlung bonkben

e^u|e3 m jln ejung ber m Slbf. 1 genannten Sieben unb SBorträge, fomü fie »eiöielfattigt merben in Sammlungen, h,elcfie ber ßaui,'?.Ä ."""^r-^'^^'r" ^^'fl^'" «erfaffe?^ 'enthalten. Ä ba-negen eine Sammlung ou3 SBorträgen unb SReben »erfdiiebencr SBerfoffer
fi4 au!ammenfe|t unb bie Serte be3 einen SUerfafferi barin niÄat
InSü'Ä^ ^.«^ältniffe au ben übriSen ben §au?t eil bc©ommluna, bte fibrigcn alfo nur gemiffermafeen ba3 »eiiperl bitten, ift

mf "5eÄ «»«««fWn beä

§18
Bulofftg ijl ber mbrud ctnaclnct STtttfcI ou§ Rettungen in
anhexen Leitungen, foitiett bie STrtiM nid^t mit einem SJor-
behalte ber 9?cc^te berfe^en finb; jebocf» ift nur ein Slbbrui
gemattet, burd^ ben ber ©inn mä)t entftellt toirb. S3ei bem
SIbbrudt ift bie ßuelte beutlid^ anzugeben.
S^r mbrucf öon STularbeitungen mifienfd^aftliAen, teA-
mpen ober «ntcr^oltcnben Sn^oltä ift, ouc^ toenn ein fSot-
Behalt ber 3?ec^te fe^It, unauläffig.

«emijd^te SJac^rid^ten tatfäc^Iic^en Qn^alt^ unb Stagei-
nctttglcitcn bürfcn auS Settungen ober Beitfcfiriften ftet§ ob-
gcbrudtt »jcrbcn.

manaen)- kihui^^^ tm Urheber- unb S8etIflo«ted)t, 1908 (UiiSSÄ 'sied, *6 ftlriVos" !««^^^^^

btua unb Iaflef»teftJ,mö)Ä^^^^^ Sd,ö„tlj«I «od,-

biÄe"tfU'Äm''^^^^^^^^^ Seitungsin^alt
ixJi-j. l?^ ""'^ "^"^ S3ebiirfni fe nad; Stocfiricfiten über ©reioniffe beälagh|en Seyens unb na,^ rafc^er'Drientiemng üfc i)äiSd,e unrLnber?ä eÄ'hnf P^ff

'f™' naturgemäB einem fte eTleÄ unter!toorfen unb baS Sntereffe an einem großen Seil be§ ??citunaSinfioIteg ift

hn! r-r'
""^üö^ße^enbeä. Wnberfcitä liegt in bem Sen KcrJ

A)ie|e j^wmente, öerbunben mit bem me ieren Umftanbe bafi ein nrnfict
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2. Ucber bie gcfr^it^tlifftc (^ntttjid(unö t>et 6onberfteI(ung beä 3citunaä-
inljalt^ f. Sränf et 6. 1 ff., 58cm§ 3 ff. $)ier fei nur folgcnbe^ bemertt:
9?ad} bcin (5). ü. 11. 3um 1870 {§ 7 lit. b) marcn 3eitunö^artifel unbebitigt
nur infomeit gefdjü^t, al^ fie notjeiaftifdie (^rjeugniffe ober miffenfdiaft-
lidje ^(Umarbeitungen batftellten. SlUe ar(i>eien ^^(rtifel marcn bem 3{bbtucf
freigegeben; nur bei „größeren äJiitteilungen" fonnte ber ^2(bbrucf unterfaat
unb bamit ber Slrtifel unter baö Sßad;brucfüerbot geftellt merben. 2)ie Berner
Ucbcreinlunft untcrfd^ieb urfprünglic^ (5(rt. 7) nur einerfeit^ abfotut frei-
gegebenen gn^alt (?(rtifel politifdjen ^n^artö, 2:agegneuigfeiten unb „öer-
mifditc ^^ta(^)xid)t^n"), anberfeitg bie fonftigen 3eitung§arttfel, beren 5(b-
bru(f nur bann geftattet mar, »ocnn er nid)t burd} au^brüdlic^en ^^errnerl
berbolcn mar. 2)urc^ bie ^arifer Sufa^oftc mürben bann bie ^Romane
unb SRooeHen auä ber (enteren klaffe ^erau^ge^oben unb einem unbebingten
mbrudf^bcrbot unterftettt; augleid) mürbe für bie bebingt freigegebenen
9(rtifef bie DueKenangabe borgefc^rieben. 2)ie toerung ber rebibierten
S3Uc. (9rrt. 9) beftef)t ^auptfäd)Iid) barin, baß bie (JJruJjpe ber abfolut frei-
gegebenen 2(rtifel nur me^r bie STage^neuigfciten ober öerniifdjten ^ac§-
richten, bie fid) ate einfädle 3eitung5mitteitungen barpellen, umfaßt.

3, llcbcrfiri^t über ba8 gcltcnbc OJet^t. Xiefe^ Ijat fi^ in § 18 an bie 33rei-
teilung ber BUe. in ber fpötercn gaffung angefd)Iof)en, bie einseinen ©rup-
pen aber etma^ abmeidjenb abgcgrenat:

•a) Unbebingt berbotcn 1)1 ber ^Tbbrud bon ^lu^arbeitungen miffen-
fc^aftli^cn, tedjnifdjen ober unter!)altenben Snl^altg (^bf. 2, f. 3^. 13 ff.).

b) Unbcbingt geftattct ijl ber Slbbrud bon üermifdjten 9iacl&rid;ten

(mf 17^^^^^

Sogc^ncuigfcitcn oug Seitungen unb geitfc^riftcn

c) S^^öffiS ift unter ber 53ebingung mangcinben auBbrüdf-
lid)en S3orbel^aIt^ ber 9ied&tc ber aibbrudoUer fonftigen, inäbefonberc
ber^poUtifd;en ^Jlrtifel ou3 Seitungen in anbercn Settungen (^bf. 1, f.

^abei ift fetbftöerftanblidj burdjmeg bon ber SBorau^fefeung ausgegangen,
ba&egfid}um(£r5eugniffel^anbelt,bic an unb für fid), alfo abgcfe^cn
öon i^rem ©rfc^einen im SRa^men einer Seitung ober Scitfc^rift, au ben
fd^ugf filzigen Dbjelten get|örcn (cbenfo ^aube Oiutaj^ten ©. 170).
eolc^e 5lrtifet, bie nid)t al^ ©d)riftmerle (§ 1 SJi. 8) anaufe^en finb, lönncn
ü^ne mcitere^ unb ot|ne Unterfd^ieb beaüglid^ il^re^ 3nt)aU5 abgebrudt
merben. (93e5üglic^ ber in Hbf. 3 genannten 5lrtifet nehmen man^e, fo
^ol^Ier, gränfel, an, baß barunter nur fold^c fallen, bie leine ©c^rift-
toer!c finb; f. barüber unten ^(IA7.)

gür obige Ginteilung maggebcnb ifl nur ber mirfMe ^nl^alt ber 5IrtifeI,

uic^t beren S8eaeid)nung, mie etma „fieitartifel", „^olitü", „58e«ctriftir,

„Unterljaltung^teir u. bgl §ine berartigc ßiruppierung fcnnt bad ©efc^
nidjt (^nt^ 6. 85). ^Tud^ bie ©teile, an ber fi(^ ber ^tifel finbet, ift ni^t
entfc5eibenb;fo fannin^befonbercaud^im^nferaten* ober Annoncen-
teil ein Hrtifel fter)en, ber bebingt (nad^ mf, 1) ober unbebingt (nad^ S(bf. 2)
<Sd6ut genießt (JR(5J(Str. 12*»; ©öniget ^nferatcnredjt u[ro. ©.4 f.).

9(u^ ^eridjttgungen gem. § 11 be^ $reggefe^e^ finb nad^ § 18 au bc«
urteilen (Sfol^llet UM. ©.192).
14»
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4. ^ie ^u^na^^mcbeftimmuiißen bc^ § 18 bejiel^en ficf) nur auf ben ^cU
tiittfi§* ober gcitt^riftcnitt^alt alä tolt^cn. dagegen tritb burd^ §18
ntd^t hexü^it bie grage, ob bcr äbbrucf cine^ in einer Leitung ober

Seitfd}nfterfd}ienenen©d;riftmcrfe0nicl)t in9lctf)tc^ritter eingreift.

^at %. S8. ber 9^eba!teur einer S^i^i^nö ^^^^ ^ibbrudt eineä 5Iuffa^e0 ou^
einer geitfdjrift ba§ ^Reä^t be3 Ur^eber^ berieft, fo ift berjenige, meld^er

biefen ^uffa| n)ieberum au0 ber geitung abbrudt, nid^t baburc^ gebedt,

ba& in ber geitung nic^t ber ißorbel^alt ber SRed^te t)crmct!t ift; er öerte^t

burd^ ben ^ieberabbrud |n>ar nid^t ben g^itungSberleger, tooifl aber ben
njirllid^cn Url^cber. Unb ^at il^nt bicfcr etma bie Erlaubnis jum ^bbrutf

erteilt, fo fann bod^ ber Herausgeber ber geitfd^rift, toenn er ba3 auSfd^Iieg-

lic^ie SBeröielfältigunglredjt ertoorben l^at, ben SSieberabbrucf aii0 ber Qei*

tung tjerbietcn (cbcnfo Slicjlcr <S. 268; togt. o. § 15 3^. 8). Db freilid) bem
©eranjlalter be3 SBicbcrobbrudä ^orfa^ ober gal^rläffigfeit jur £aft fällt,

ijl eine anbcrc grage.

6, 9luf ^IBIitXbttngcn unb SBct!e ber ^onfunft, bie in Leitungen ober

Sei^d^riftcn erfd^einen, be^iel^t fi^ § 18 nid)t. ©ie be!>aUen alfo, fohjeit

fic inbit)ibuene ©d^öj^fungen finb, ben ©d^ufe unbebingt. (Heber mufi-

folifd^e Äompofitionen aI3 3lie!Iamen unter ben Slnnoncen f. §önigcr
a. a. D.)

6. 3)ie Scitttttg ober 3cltfd^rift al§ ®anjc§ faltt unter ben SSegriff be§

©ammelioerfeä, beffen Herausgeber atS Url^eber angefel^en mirb (f. §4
unb 3 baf.). Ueber ben ©d}U^ beS 3citungStiteB

f. §1 9i.l4.

A. SBebingt freigegebener 3eUung§itt||alt (Stbf. 1)

7. 3«Iöffi§ tft, wenn bcr Sorbefjalt fel}It, ber «öbrutf einjelner ^rtlfcl,

^od^ ftjirb baburd^, bag ein in 2)cutfd^Ianb gcfc^üjte^ Sßerl in einer ou^
lönbifd^en Scitung Oi^nc Sorbel^alt abgcbrudt toirb, ba3 Sffier! in S^eutfdj-

lonb nid^t fc^ugfoS (?R®©tr. 37386). »cjüglid^ ber Leitung alS®anäc5f,S?.6.
3u ben cingelncn STrtifcIn t. ©. bc3 Hbf. 1 ge^^ören oIIc nid^t unter
mf. 2 ober S[bf. 3 faltcnben (Srgcugniffe, inibcfonbere politi\^e Strtif et,
überl^au^jt bie fog. „ßeitartifel", fofemc fic nid^t als „miffenfc^aftlid^e
orbcitungen" (9lbf.2) angufel^en finb. (%.m. %xanUl ©.Ö4ff.: Seit-
artifcl feien nie all „Aufarbeitungen" i. ©. beS ^f. 2 anjufetien; rid^tig

bic metftcn, f. bie bort ©. 56 9?. 5 genannten.) ©id^crc Jjofitidc aßcrlmalc
laffen für bie l^ier gemeinten Artifel nid^t oufftcllen, 3n ber fiau^Jt-

fac^e finb eS Sreugerungen, bie barouf abaiclen, in einer für ba3 bur#:^nitt-
lidt)e SluffaffungSöermögen ber 3eitungSIefer berftänblid^en gorm über
Sagesfragen gu unterrid}ten unb gu belehren, aud^p fold^en gragen, etma
unter ^efäm|)fung gegenteiliger äßeinungen, im $Ra!)men beS allgemeinen
gntereffeS ©tellung gu nehmen (bgl. tol^Ier Slrd^.

f. jit». $ray. 85*44 f.,
119t. 193 f.). Sieben ^)oIitifd}en ^Irtüeln fommen in 58etrad^t u. a. foId)e
mit l^auS- unb boIfSmirtfc^aftlid^icm gnl^alt, Slrtifel, in benen über @c*
funb^eitStjflege, über gerabe ouftaud^enbe iRed^tS- unb anbere gragcn bc5
täghdicn £cbenS in gemeinfaglicfier SSeife SRatfdjläge erteilt merben, bon
neuen drfinbungen unb fonfttgen flciftungen ber Sed^nif ober ber ^atnx*
jDiffenfd^aft berid)tet mirb, ferner ^riegS-, (Serid)tSber^anblungSbcric^)tc—
f. aber 14 , 5tuSftellungSberid^te, foioeit bie ©egenftänbe ber 9luS-
ftellung nid^t nur einfad^ cufgeaä^iU merben —

f. fonft Abf. 3 —
, ^Resen-
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fioncn öon 58ücf)crrt ober ^unftiücrfcn, fotoic bon Si^eatcr- ober tongcri«

auffü^rungen bann, mm auf ba§ Sßcttunb bie Sciftunßen ber Mitroir-

fenben nä^cr eingegangen mirb (ögl. 5inf etb l^sa?, f. aud^ 5lbf. 3

unb 18) ufm.(ügl and) bie Slafuifti! bei gränfcl ©.57 ff.). SBejüglici^

aller fold^er ?trtifel ift aber gu bead)ten, bag jic mögütj^ctmeifc nad^ Qlbf. 2
unbebingtcn (Sd)uö genießen. 2)ie aKöglid^fctt be§ Sßotbcl^altä ber Siechte

ift nid^t ouf „größere äJlittcilungen" 6e)<^ränlt, gilt t)ielme:^r au^ für ben

Ileinftcn ^rtifel, ber überl^joupt nod^ at§ ©d^riftnjerf erfd)eint. Db ber WcüM
in bcnt rcbattioneHcn 3;cil ober in bem gnferatentcU cntl^alten ijl, erfc^cint

glei(^gültig (f. Sß. 3 a. ©.). Selanglog ift aud), ob ber SSerfaffer genannt

ift ober nicf)t.

2)a ber Slbbrud bon Sßorträgcn unb SRebcn md^ § 17 teiB allgemein,

tcifö für B^it^i^öcn unb 3ßitf<J)^iftcn freigegeben !ann er au^ bur4
einen ^orbe^alt ni(f)t t)er!)inbcrt werben. ^nbcr3 ücr^ätt e^ mit ben

^Bearbeitungen ber in § 17 be^eid^netcn SScrl^anblungen, bie atö eigen*

;

IMi^e S^öpfungen fid^ barfteUen <f. § 17 Sfl. 2); bcrcn Slbbrudf tfl, njcnn /

bie S^eef)te borbel^olten finb, »erboten (StommSer. ©. 31) unb ijt awä) {

ber SJortragenbe fclbft jur SSeröicIfaftigung nid^t befugt (f. ben intereffanten
j

%aU cuS ber cngüf^ien ^xajß bei gif^er a. a. O. S. 73). ^

8, SSdl^renb bie in 9lbf. 3 genannten ÖJac^rid^tcn au3 Leitungen unb

geitfd^riftcn abgebrudt »erben bürfen, ift ber W)hxnd ber in Stbf. 1 gebade-

ten Slrtifel nur, fomcit er au3 Seitungen erfolgt, sulaffig. ^it 5(rtifet üon

Seitfd&riften finb alfo, fowcit fic nicfft unter Slbf. 3 fallen, öon bem altge*

meinen Sflad^brucfööcrbot (| 15) nid|t aufgenommen; für fie bcbarf

bamit fie gefd^ü^t finb, feineä SSorbcl&attc§. ^atürlid^ lönnen ^Ittifcl öou

Seitfd^riften, n?ic anberc ©d^riftmcrle, jur ^cröorbringung eigentümlicher

©d^ö^fungctt frei benufet merben (§ 13 2tbf. 1) unb e^ ftel}t bal^er au^ ber

guläffigfcit einer afJunbfd^au über ben ^nl^aU ber Seitf^tiften ni^t^ im

aSege. (2)ie in ber i^ommiffion au^geftjroi^ene ^^cfürc^tung — S3er.

©. 28 — ift grunbIo§.)

3)er Unterfd^teb ^mifdjen ben geitungen unb ben Seitfc^rif*

tcn läßt fid^ angemein fc^toer beftimmen. (35gl. SR^Str. 1473: „^cr Unter-

f^ieb ift ein toerfd^mimmenber.") ©i^er ift, baß berSf^ame nid^tentf^eibet/

benn biete SBIätter, bie fic^ „geitungen" nennen, finb gttjeifclloä Seit-

fd)riften (fo 58. bie ^5)eutfd)e iguriftenaeitung, bie §au3- unb ©runbbefi^er-

geitung ufro.). S3eiben ift gemeinfam, baß fic ^^eriobifc^ erfc^einen (f. § 17

% 7). ^ie meiftcn gcitungen crfdjeincn täglich ober hod) me^tmaB in

ber Söodie, bie mciften 3eitfd}riften nur na^ längeren 3eiträumcn (bie3

betont befonbcr^ ^o1)lti m. ©. 192). 2)o^ bilbet bic^ fein Merium;
benn, wie bei ben „SBerl^anblungen" bemerlt mürbe, gibt e3 Seitfc^riften,

bie täglid), Leitungen, bie nur möd^entUd^ erfc^einen* 3n ber ^auptfa^e

befielet ber Unterf^ieb barin, baß bie 3eitungen bem augenbMic^cn S3e-

bürfniffe bc§ XageS md) 3^euigfeiten unb überfid^tlidfjer, gcmcinöerftänb-

lidjcr ©d^ilberung ber Beitrage, befonber^ auf bem t)ohtif<^)cn ©cbietc,

bienen unb baber il^rc Söeridjterftattung ben (Srcigniffen mögtic^ft fd^nell

folgt, w«)rcnb bte geitf d^rif ten auf biefeS wec^felnbe $öcbürfni5 memger

^Rürffid^t nehmen, fonbern in itiren ^uffäfeen öorwicgenb gragen öou

bleibenbem ^ntereffe be^janbetn. '^od) ift aud) biefe Unterfdjeibung nidjt

unbebingt bur^greifenb, ba aud^ 3eitungen mitunter, namcntlid^ tm Seuinc-
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ton, ^luffä^e tjon bleibeubem SScrte, anbcrfeiti Bcitfdjriften and) 3;aflc§-

neuigfeiten, iöefprec^ungen cdtucllex SSorfommntffe ufm. bringen. Si^nier-
Ijin bürftc biefc^ Untcrfdjeibung^merfmal metjx tvie anbete ber $RegeI

entf^rcd^en. (guftimmenb (Sberma^er 9^.4; öl^nlitf) üiöt^Iigberger
6. 29 ff,; g-ränfel 6.8; ^o^Ux m, ©.278 — „mnHfimg an bic

Sntereifen be§ 5(ngenblicf^" fet ber mefentlidje ß^^arafter ber Leitung —

;

83em^ 6. 14; Drtlof f u. U. 729? Hnm. 1.) SSoigtlänber-gud)^ ©.63
nnter[d^eibet in etma^ anberer SSeife; ba^ 5tenn3eid)en ber 3eit)d;rtft lüirb

in ber ^egrengung be§ ©ebietö auf ein beftimmte^ ^ac^ erblidt im 4jegen-

fa^ 3U bem bon ben Leitungen berfolgten gmecfe, bie Erörterung nnb bcn
S^ladjriditenbienrt be^ gefantten öffentlid^en Sebent unbegrenzt gu ))flegen,

STIlein öielc „geitfdjriften" begrenzen ba^ t)on tf)nen bel^anbelte ©ebiet
burd^auä nic^t, a. $8. „äufunft", „9}Mra", „©übbeutfd)e SJionatä^efte" ufm.
6^ finb alfo fcine^mcgä alle gci^W^ften §ad)blätter (bgl. gränf et ©. 9).

SBeitere Sßerfud^c ber Unterfd)eibung finben fid) bei SDZittetftäbt-^ilUg
©. 138 — Hauptaufgabe ber geitungen fei ber 9^ad)rid)tenbienft; bie S8e*

ftjre^ung, bie tritif ftünben in ameiter Sinie; bei geitfdjriften fei um-
gefeiert ferner bei gulb a. a. D. ©. 365; ^fltntamp, o. § 4 3^^. 2,
©. 19; Sflie^Ier bei ©Urenberg ©. 56. Sediere beibc toollen bie öugcrc ©t*
fc^einunglform entfdjeiben laffen.

Seitunggforref^^onbengen, b,
f, für Seitungen ober geitfdjriften be-

pimmte iDtouffri|)te, bie burd^ 2)rud ober ein anbere^ mec^anifd)e§ S[5er-

fal^ren berbielfditigt unb einer größeren ga^t üon S3Iättern auf (SJrunb

befonberer SSereinbarungen gleidjseitig jur ^'erfügung geftellt irerben, finb,
ba fie ni^t für ba5 $ublifum beftimmt finb, feine geitungen. (©o bie
übermiegenbe 3J?einung, u.a. §ut^ ©.19; £anb5berg ©.13; $8eml
©.12; grdnfel ©.10; SRie^Ier ©,261 to. 2; (gbner ©.96; a.m.
©aube (Bntaä^t^n ©.196, beffen 5{ugfüf)rungen üon gränfel unb ebner
treffenb miberlegt tuerben; ©olbboum,©, 177.)
Hu0 einer geitung mirb ein Irtifel aud) bann abgebrudt, toenn er
md)t einer gemö^nlic^en geitungönummer, fonbern einer S3eilage (©onn*
tog^blatt u, bgL; bgl. $R(5J©tr. Un) ober einem (^ticahlait ber Seitung
•entnommen toirb (91(^9?. Sess; (Sbncr ©.96).
9. 3)et Slbbrud einel ol^ne SBorbet}oIt in einer Seitung erfd)ienenen

2(rti!eIS ift nur tükhexnm in anbeten Leitungen geftattet (gem. ^it I

9Jr. 5 bed ®. b. 22. JDlai 1910; anberä bie urfprunglid)e Raffung, bie bcn
mbru(f allgemein erraubte).

10. Xet ^bbtuÄ ifl mit suläffig, totocit bie mihi nirf)t mit einem
«orMttlt ber mcrfjte bcrjc^cn finb.

.®cr SBorbe^alt ift fein 91ed^t§gefd^aft, aber eine Sf?ed)t^ftönblung
(bgl. Äol^Ier USR. ©.226 f., 5trd). f. jib. ^raj. 86405 ff.) bon recbtlioal)-
tcnbcr SScbeutung (SRiegter ©.265). ©eine SBirffamfeit fe^t bolle ÖJe*

ffiaftSfäl^igfeit md;t borau^ (Wernburg ©. 183). darüber, ob ber Söor-
Malt gemadit iperben foir, f|at ber Urt)e6er ju beftimmen (ebenfo (Sbner
©. 100), an beffen ©teile aber aud) ein anberer bie $8erfügung treffen
fann, cntmeber fraft Sluftrage^ ober o^ne biefen, aber unter nad)tröglid;er,
njenn auc^ nur ftiUfd^meigenber ®enel)migung. SDer SBerleger fonn amar
bieJBeifügung ober ^eglaffung beä «orbei^alt^ gur öcbingung ber ^^tuf*
na^me beg ^rtifel0 mad|en, menn bie§ aber nid)t Qe\d)tf)en, ben Sot-
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he^alt Tticfit flcflen ben SBillcn be^ Urt)cbet^ njeglaffen ober beifügen, aud^

nid)t bic ^ufnatjme, 511 ber er fid) berpflici^tet l^ot, be^ ^orbel^alt^ megcn
öeriüciöern (a. 9Ji. Drtlof f 9^. u. U. 7299, ber ein (Smöerftänbni^ gmifrfien

Urtjeber unb SSerleger borougfe^t). ^er SBorbe^jalt fann aud| fo gefaxt

iücrben, baß ber 2Ibbrud befdjränit ober unter einer SSebingung geftattet

trirb (Wernburg ©.183). ©efe^ trifft feine nähere $8eftintmung,

an njeWjer ©teUe unb in toelc^er gorm ber SBorbel^att gu ntad^en fei.

(^a§ ®. b. 11. S^ni 1870 öerlangte einen SSorbetjalt an ber ©^ige be§

krtifel^.) 3^ aHgemeinen ift olfo nur gu »erlangen, bo§ ber SBüIe, ben

SSorbe^alt 5U ntad^en, b entließ unb unbericnnbar gum Slu^brudc lommt.

Söemerfungen n^ie „alte Skd^te toorbefjalten" ober „unter S3orbet)aU ber

S^ed^te" cntfpred)en bcm SSorKoutc be^ ®efc|e^, genügen olfo gmeifel*

M; es lann aber ebenfogut aud) bad fpegietlc 3?ac^brud^berbot üermerlt

tüerben {„5^ad}brud öerboten" ober „^Berbielfältigung borbef)atten" u. bgt.;

9^(5)©tr. 36i96). ^bfürgungen finb ftatti)aft, fomcit fie feinem SDligberftanb-

niffe untertoorfen finb. geic^en, hjeld^e nid^t allgemein öerftänblid^ finb,

genügen nid)t. ®a ba^ ©efe^ verlangt, bofe „bie ^Irtüel" mit bem Sßor-

behalte öerfel^en fein muffen, fann ein allgemeiner SBorbe'^alt an ber ©pi|e

jeber Kummer — ettoa mit ben SSorten: „unter SSorbe^att ber S^ed^te für

alle ^rtifei" — nid^t al§ au^retd^enb angefef)en ft)erben. dagegen jlel^t

todffi nid^tS im 5Sßege, im öoroul gu bemerfen, bag für alle mit einem ge*

toiffen geid^en öerfe:^enen tKrtifel ber 58orbe!|aIt gemacht merbe (bgl.

ÄommBer. ©.31; a.W, gränfel ©.59). S9ei ben einseinen 3trtifeln

fonn ber SSorbel^att an ber ©|)i|c ober au^ am ©djluffe fte^jen. Sßenn
. fid^ ein ^rtifel burd^ mehrere Stummem l^ingiefit, fo genügt ein in ber

erften Kummer gemad^)ter SSorbel^att für bag OJanje, fofernc bie gort*

fe^ungen al§ foldic flar erfennbar finb (o. Tl, ©olbbaum ©. 178); fonft

mürbe ber S8orbel^aIt bic gortfe^ungcn nid^t beden (ebenfo ©bner ©. 100).

llmgefel^rt fd)üfet ein erft bei ber gortfe^ung ober am ©d^Iuffe ^inguge-

fügtcr )i8orbe:^alt ben otine bicfen erfd^ienenen beS 5trtifel§ nid)t

gegen ben Slbbrud {S3egr. ©.28; guftimmenb Wernburg ©.183). 5ö3irb

aber ber ^(rtifel im ganzen erft nad^ feinem boHftanbigen ^d^einen bon

einem anberen abgebrudt, fo ift bieS in bejug auf ba^ ©ange 3^lad[)brud,

mcnn ber ffiötere SSermerf beg SBorbel^alte^ fid^ ungmeifer^aft and) auf

ben erften 2:eil begiel^t. S)er SBorbe'^oU mu| fofort beim (Srfd^einen beä

SlrtifeB gemad)t werben. 3ft bereite eine toga^I bon gjentplaren ber

geitung abgefe^, fo l^at ein SSorbeljalt, ben erft f|)äter bcrbreitetc ©jem-

plaxe tragen, feine Söirfung mcl^r. 3)agegen tft ber Slbbrud unerlaubt,

menn ber SSorbel^alt bon bornl^erein gemad)t ift unb nur auf einjelnen

©Eemt)Iaren fe^It (ebenfo 5lof|ler ©.227; SDernburg ©.183), Sm
le^teren gaHc längt aHerbing^ baä S?erfd)ulben be§ienigen, ber bon bem

borbel^attälofen ^^mplat abgebrudt Ut, babon ab, ba& er gemußt l^at

ober bod) Ijättc tuiffen lönnen, bog auf onbercn ejemplarcn bct Sßou

behalt fteJ)t.
'

•

3m gälte ber Söeifügung eineS bem ßJefe^e cntftjrec^enben

«orbebalteS ift ber ^bbrud, b.^i. bie im mefcntlidien ibentifd)C

Söiebergabe, unjuläf fig. 2)ie ^ed)tSfoIgen be§ S^iad;brudg (§§ 36 ff.) treten

l^icr tote fonft ein. (»cgüglid^ ber Slftiblegitimation gur SJerfoIgung f.
5

8U §36.) ©clbllbcrftänblid) fann aber aud& ein gegen Söcrbiclfältigung
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gcfd^ü^ter 3citii"Ö^^J^^i^e^ ^etöorbringung einer ciGentümlidjcn 6^öp-
fung ji:ci benu^t merbcn (§ 13; 5uftlmmenb ^»aube ©utac^ten 6. 190).

(Sbenfo bleibt jebermann unbenommen, einzelne ©teilen eineä ^IrtifeB

in einer felbficinbigen literarifd)en Slrbeit, in»befonbere mieber in einem
3eitung3artifel, mörtli^ zitieren (§ 19 92r. 1; ^Begr. ©. 28).

11. 5ßon t3orbe!)aIt§Io3 erfd}ienenen 3citung§artileln ift nut eilt ^bbruÄ^
bur(4 bcn bct (Sinn ntd)t entftellt toitb, gcftattct. (^^ lägt fic^ nämlid)

fe^r xvötjl eine SBiebergabc benfen mit einer SSeränbcrung, meldte jmar
bic Sbentität be3 ^rtifel^ in ber $auptfad)c unberül^rt läjit, ober ben 6inn
beöfelbcn entftellt; l^ier^u iann natürlid) bie ffcinfte SSerönberung, 3. iö.

bie Einfügung ober ^öefeitigung einer 9Zegation fjinreidien. (Sine ^nt*
ftcUung liegt and) \d)on uor, menn nur ein 2:ei( be0 9CrtifeB in einem
anberen <Sinn itjiebergegeben mirb al^ bem öom Sßerfaffer gum Slu^brude
gcbraditen. SScnn ober bic Sßeränberung foujeit gcf)t, baß ber neue ^rtifcl

mit bem benufeten ntdjt me^r ibentifc^ ift, fann üon einem ^bbrude, b. i.

öon einer Sßeröiclfältigung be^ le^teren, nid^t mel^r bie $Rebe fein (ügt.

§ 15 ^. 10 (S. 189). Henberungen, meld)e ben Sinn nic^t entftellen, finb

ni^t toerboten (§ 24 be^ie^t fid} auf bie %äik be^ § 18 md)t. ßbenfo SanbS-
bcrg (S. 55). ^ud^ §9 ift ffier nid^)t anmcnbbar (a. äß. (^olbbaum
(5, 178). ^uc^ folcle 5(enberungen, bic geeignet unb barauf bered^nct

finb, ben SSerfaffer läd^erli^ ju ma_^en, 5. 58. ftiliftifdjc ^enberungen,
fallen, njcnn fie ben 8inn nidjt entfteHcn, nid)t unter baä SSerbot bcä

§ 18 (Wernburg ©. 184). 6ic fönnen aber ben Xatbeftanb bei Söclcibi-

gung bilben ober nac^ § 826 33®^. gu beurteilen fein.

ein ^hhxnd, burd^ ben ber ©inn entftellt mirb, ift nid^t gc- .

flattct. (£3 ift eine SSebtngung ber 5(u^naf)mc bon bem ißad^brudSöerbot,
baß bct einn nid^t entfteUt mirb. Entfällt bic Söebingung, fo entfällt aud|
bic 9lu3na:^me, unb bic SBiebergabc ift bemna^ ber Ülcgel gemäg 9Jad|*
btudL fnupfen fid^ bol^er an eine foldjc SSiebergabc auc| alle ^Jolgen

*

bc§ Sßad)brud^. (§§ 36 ff.; bgl. bic !)iermit übereinftimmenbc dtflärung beS
©taat^fehetär^, €tenS8er. ©. 2184 B. 25ic öon einem Slbgeorbncten a. a. D.
lit.A au§geft)rod[)enc gegenteilige 2Äeinung ioirb burd^ bie flarc gaffung
beS § 18 toibcrlegt. (Sinct ouSbtudHid^cn 93cftimmung barüber, baß bic öor-

fofeü^c cntfteUte Siebergabe toic jeber Sf^ac^brud! ftxafbar fei, bcburftc c3
nid^t. 3m ©egenteil toox bic Sotfc^rift in § 38 mi 2, toeld)e \id) auf boä
tn i 24 enthaltene, fut bcn SCbbrucf öon gcitungSartifeln nid)t gcitenbe
oHgemeinc STcnberungSöctbot bcjie^it, notmcnbig, um bic nad| §§ 19—23
on fid^ autäffigc, ober mcgen Somal^me öon ^cnberungcn unAutäffige
SBiebergabe bon bct ©ttafbcftimmung bc« § 38 9lbf. l^fh.l au35unc:^mcn.)
12. 3n toricnnung bei Url^cbctcl^ic (^ctnbuig 47; bgt. be Sdooi

<B. 198) ift beftimmt, baB, hier einen nid^t mit »otbe^alt bctfe^cncn Sei-
tunggartüel ber in aibf. 1 gebadeten ^tt abbtudft, bie jCtucHe beutlii^ on*
geben muß. ^iefc ifl aunä^ft bic Scitung, meldtet bct Slttifel unmittetbai
entnommen ift. ^at biefe bcn Slrtifcl toicbet au3 einet onbeien 8eit""9
ober einer Äorrefponbena ober fonftigen Sd^rift entlehnt unb bic Oueflc
angegeben, fo muß biefe OueUenangabc toicbet^oü loerbcn. S)ic« genügt
bann, es bebarf nid)t aud) nodi ber Eingabe bct Seitung, bic i^rcifcit«
fd)on ben ^trtilel entlehnt ^at (ebenfo £anb§bcrg 54). fjet)lt aber in
btefci bic Sfngabe bct urfftüngti^cn DucHc, fo genügt bie «Ingabc bei
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närf)|tcn Ouellc, e§ muR nid)t ettua nad) ber urfprünglirfjcn gcforfd^t mcr-
ben (gifrfier a. a. D. 6. 80). Xie bcnu^te S^itung mu| angegeben mer*

bcn, gIciAöiel, ob ber SSerfaffer genannt ober irgenbnjie gefcnnsetdinet

ift ober nic^t in 35eu" im „gflcd^t" 1906 699 1721). <Qat

aber ber Serfaffer be^ 2(rtifeI3 biefen untcrseidjnet, fo l^at er boburc^ ju
erfcnncn gegeben, bog fein Sraeugnig nur unter feinem tarnen öor bie

Deffentlid)fcit txeicn foIL S^iemanb l^at ba^ Sfici^t, ben SSerfaffer in ber

35ermirflic|ung bie[eg 2öinenlentfd)(u)feg gu ücrtürjen. 2)ie Ouellc ift in

foldiem galle nid)t nur bie S^itung aI5 folc^c, ba^ ©ammelmerf, fonbem,
ha ber unterjeidjncte Beitrag biefe^ beflimmten SSerfafferS eine getoiffc

©elbftänbigfeit in 5lnfprud^ nimmt, in bem ÖJan^en nid)t aufgef)en toill,

ift bie ^erfon be^ S8erfaf)er3 l^ier ebenfalls ßuellc unb mug baf)er

au(f| ber unterjeid^nete Sßerfaffer be5 ^(rtifelä angegeben loerben (ebenfo

gronfel ©.62; a.m, Wernburg 6.184; @oIbbaum 6.178; m
a. a. D. 3n ber Stommiffion — $8er. 6. 30 — niurbe unter ^öc^ugna^me

auf bie ^uffaffung ber ^arifer S?onfeten§ öon 1896, bag bie Duellen»

anhabe fic^ aud) auf bie SÖencnnung be3 unterjcid^neten Ur^ebcr^ gu er-

ftredcn Ijahe, bie grage aufgemorfcn, ob auc^ ber öom (Sntmurf borge*

jdjlagenen SScrpfüi^tung biefe au^gebctintc ^lullegung ju geben fei. Sßon

einem Ü^egierungäöertreter n?urbe barauf erttjibert, na§ feiner perfönlid)cn

%n]id}t fei bie3 gu bejahen.)

^ie Duellcnangabe mu^ beutlid^ gefdie^en, b. ^. fo, bog fic bem Sefcr

ol^nc ttjcitercg berftänbüdj ift. ^IHgemein gebräud)üd)C, nid^t migsuöer-

ftc^enbc TOIürjungen finb nid}t ju beanflanben (ögl. ijambac^ 6.84);
anbere ^Ibfürjungen finb unjulaifig (ögl. gifd)er a. a. D. 6.80; 25ern-

burg 6. 184, ber alä ungenügenb 5. 5Ö. bie ^(bfürgung „^.3-'' onfüJirt,

ba fie cbenfottiol^l „Kölner 3eitung", olö „^reus^eitung" ober „.^oburgcr

Seitung" bcbeuten !ann.) 9iut bic benu^te S^i^i^nö/ SÄummet
mu6 angegeben roerben (2ft5n!eJ 6, 63).

Sic Untcriaffung ber Ducltenangabc ift in §44 mit ©träfe 6c-

brol^t.

S)ie !Pfnd)t jur OueUcnangabe na^ § 18 2(bf. 1 befielet nur im gälte bcS

auläffigen ^bbrudfg cjncS Slrtifctö, md;t aber, tocnn ein ^Irtilel abgebrudt

wirb, beffen Söiebergabc ücrboten ift, tueil cntttjcber ein SJorbel^aU bet

SRcdjtc gemacht ober bet ^rtifcl in einet 3citfArift erfd^ienen ober eine

HuSorbeitung im ©innc be3 5lbf. 2 in fjrage ift. ßJefdiie^t in fotdjen gätlen

ber 5{bbrud o^ne ©innjinigung bei Scre^tigten, fo liegt infofern eine

red^tlmibrige, unter Umflänben nad) §38 ftrafbare $anblung uor; bie

Unterlaffung ber Ouencnangabc ifl bann o:^nc S3elang (SR®@tr. 4I349).

§at aber ber Sered^tigte bem SIbbrud feine ©nrntnigung erteilt, fo

fommt cl barauf an, ob er babei bie Duellcnangabe bctiangt ^at ober nid^t,

3m Icfcteren %alle befle!)t feine Sßerpflid;tung gur DucHcnangabe. 3m er*

ftcren %a\lt bagegen ift njieber ju unterf^eiben. Sft bic Duencnangabe jut

Sebingung ber eintoilligung gemad^t, f0 \\t ol^nc fie bet %bhxud redjtlwibrig

unb unter ber 55oraulfe6ung borfotlid^ctt ©anbelnä nac^ § 38^ (nid^t aber

nad^ § 44) ftrafbar, otö ob bic ©nminigung gona feT)Ite. §ieüon abgcfc^en

fann in ber Unterlaffung ber Dueifcnangabc nur eine »crtrag^üerte^ung

erblidt toerben, bie allcnfalld aum^d^abenSerfo^ öer^jfliditet. (S8gL 6^äfet

S. u. U. 738, bet aber ben gttU ber bcbingten ©ntoiHigung überfielt.)
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«s-
^' ÖCftflfiijt« 3c«timfl8in^oIt (9r6r. 2)

13. !5tefcr mfa^ ^anbelt öon benjenigen Stttücln. beien 2tBbrutf .mf»,

Sn5alt einet Seitung, nur bem mid^ m&\cMen%eS^
eteigniffen nnterriditet unb über lageäfraZn in ffiteÄl^^^^

„golbenen lio!')
3nf«atenteil üer3ffentK(^ten Oebic^te bet

fü?bie?ÄÄÄÄ^^^^^ 0^"- -»"^«^

S«e|l "befeiÄSr,?Sff ^'^



2. Sl»(4,i,ill. !Btf«|,„i|i, u„i,j,a 3eil»i,»3.tliW(si8) 8,9

e„„ ou'c^ tiefe ,iefe;-',;'e^r';be; ^^^ra^'^S Z^äSÄS'morflur mitunter, fo öo« Ka?)®. fo« ff. 3SS£ ^®

^uTh Äi,i * ^^i^S!^ öermcnbcten Bcfonberen ©orflWt betont

Äefa«£Ä ?• ®- f''^ Untetf(^eibung"on bcn

S fS © |fo^Slv^?„t^frj?"'" 'f'- »^"^"t ermaßet

im%h;^\^\ il\fT^ Ueberfpannung bei ur^eBetrecf|tIt(^en ©c^ubeäim emne beä § 18 «Bf. 2. 2!ic e loirb aber nur bann öcrmieben hjenn an

3.t,fAÄ" entnommen ein. politifc^e gragen einet

i'^ t
toenn et ben ongegebenen aJJerlmoIen entfpiidjt.

StSrÄ? ®-
^K"- ^„J^"'^^ ®- 56)- SIuc^ S8eti(^te übet

rmifa Sl f'^^Ö.*^" StuSarbeitungen »iffenftbaftliAen Sn-

/u ^"^'^
J','?*.^.^'?"'

bef<5ränfen, ben ißetrauf bei ^et^a^
SXÄ"? ""^,^1^ f""''« ^'''n^^ öonftanbig obetimW

nrh«f.l"^l^*"' ""0«'«9' f'"^ i'"i<^ Sufammenfaffunfl

ßäÄ w^«'L!?'f"i"'v^'=« ®efi(^t3punfte eine JUc^fräge bcm «et-

- f.o. - 55228; 9{®Str. 36m, boä <äet

2irU^f" ^" 9«^* - ®- "2 nennt c3 „ganj

S^h 1^?^:, 18,oi;JR®. in 2». u. SB. 12«., ss«; ffiaube ®utacf)ten ©. 189

m„„J"^' ^Ö.^- ""^ ^'^ ®*«" ®- ongefü^rten Sntfc^. bet 2®.
S^'t* ^"*v8 ®'^'^^'">- 8" l>en ©egenflänben, bie tpiffenfd^nftliA be-
flonoeit toetben fdnnen, ßcl^ören toeitet giagen avä ben QSebieten bet
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Slunjl, bcS Äumlgchjcrbe^, ber Sitcratur, ber ^TcMctif ufw. Ädtifctt bon

Jöüd^ern, öon SBctfcn bct bilbcnbcn Äunft, bon 2)id)tun9cn, Xontücrfcn,

bramatifc^cn ober muJilaUjdjen ^(uffü^irunöen lönncn fid^ aU %u&axhtu

tungcn h)incn[d)aftlidjen 3n^att3 barftcltcn; fic fattcn unter biefc Äatcgorie

bann, wenn fic^ barin ba§ ©txeben lunb ßibt, bie cinjelnc £ciftung nad) oa-

gemeinen tDiffenfdjaftnd)cn, in^Ocfonberc äftl^ctifd)en ©runbfä&en ju be-

urteilen, biefc Quf ben einaclfall anBumcnben. (Suftimmenb 5Daube e)ut-

ad^tcn <S.165ff.; bgLaud^ S^ol^Ier, 5lrd). f. gib. ^^raj. $8b. 85 (5.446;

milfelb ^33. 13527 — bort ift borGcIcGt, baß SRegcnfionen ie nac^ i^rct

(iJeftaltung ben „^rtüeln" be§ 5Ibf. 1, 5U ben Slugarbeitungen n?iffcn-

fd^aftlid^en Snl^altä ober aud^ ju ben Safle^neutQfeiten, Slbf. 3, gehören

lönncn; f. aud^ 9?. 18). Stud) D^cifebcfd)reibungen, bie ©d)ilberung einer

SSallonfal^rt u. bgl. (Sbncr 108) unb biogra^)^ifc^e ^uffä^c lönnen unter

bie 9tu5orbeitungen toiffcnf(^aftlid^en (ober au^ unterl^altenben, f. fft. 16)

gn^altl fallen.

15. 2!a§ ©efe§ ethJäl^nt neben ben 5lu§arbcitungen n)if)enfd)QftIid)cn

Snl^altS nod^ befonber^ bie ^u§orbcitungen tet^nifr^cn Sni^altä, meil

bei gragen ted^nif^er 5lrt mitunter j\tt)Ctfen)Qf t fein fann, ob fie fdjon bei

il^rcm erftcn iäuftaudjen gu einer n3iffenfd)aftlid^en ^e:^anblung fid^ eignen.

Sn ber a^cgel freiließ h)itb eine STu^arbcitung tcd)nifd)en 3nf)altg nad) miffen-

fc^aftlit^en @eftd)tg|)un!tcn berfafet fein. S^ii^t jcbe S8efpred)ung einer

gragc ber Xtä^nit — ©rmä^nung einer neuen ^rftnbung, S3efd)reibung

einer neuen 2Rafd}ineufn). — ift eine „Aufarbeitung" ted^nif^cn Qn*

l^altf ; eine foId)c fe^t immer eine gcmiffe Drbnung unb 3ufammen*

faffung ber 2:atfad)en, eine SSerfnüpfung be§ fpe^iellen ©egenftanbe^ mit

angemeinen gragen bcr 2:ed^mf borau§, woburd^ bcm Sefer bie SScbcutung

ber (Sadfie erläutert unb berftänblid^ gemacht mcrben foll (bgl. 91®. im
„SRet^t" 15 Sßr. 3791; 3)aube &utad)tm ©. 149, 175, 178, 2®. I in S3erlin

bei $ut^ ©. 56 ff., f. aud^ ebenba 6. 106 f.). Unter ben angegebenen SSor-

auffe^ungen fonnen inSbefonbere au^ ^erid^te über gemerblid)C ober lanb*

n)irtfd)aftlid}c u. bgl AuSftellungen I)icrl^er gel)ören. 9Iuf ben miffcnfd^aft*

Iid)cn Sßert unb ben Umfang fommt cä aud^ ^icr nic^t an.

16. 2)er 23egriff ^Tit^atbeitungcn untcr^altcnben gnl^altS ift meiter

als ber bcr „nobelüftifc^en ©raeugniffe" (®ef. b. IL Sunt 1870 § 7 lit. b).

(Sx umfaßt alfo nid)t nur bie ^um S^tdc ber Unterfialtung gefc^affene, b. i.

in cigentümlid^er ($rofa- ober ®ebid^t-)Sorm gegebene ^rjä^lung toal^rer

ober erfunbener ^Begeben'^eiten (bgl. 9flQJ(Str. 15s9, 19i98, 20io«; ^c^b.u.
2)omb, 179, 191, ^ombad^, öJutac^ten II 147), fonbern aud^ SReifeberid)tc,

(Sd^ilberungen bon Srlebniffen, bon Äriminalfällen (S6J. SSerlin, Droit

d'auteur 144i), Klaubereien im J^euilleton (S3egr. 6. 28, ^aube ©ut^

od)tcn ©. 209ff., ^jutl^ ©. 96ff.), e)fat}3, Satiren in $rofa ober in SSerfen,

Serie ber fdiönen 53iteratur, in^bcfonbere li)rifd^e ©ebid)te, 3)romen,

©d^cragebid^tc, SSiJe, fomeit fie in einer inbibibucHen ft)rac^lidE)en gorm er-

fdjcincn (bgl. § 1 14, S d^| ö n 1 1^ al ©. 29), SRätfel unter berfelben SSorouf-

fefeung, 5lnc!boten ufio. Sind) l^ier iftauf ba5 3Bort„5lugarbcitung" ein ÖJe-

midjt IM legen, namentlid^ um bie QJrcnsc gegenüber ben in 5lbf. 3 freige-

gebenen „2;agc5neuigfeitcn" ^u finben; eä muß nid)t nur bie %oxm ber Xar-
ftellung eine inbibibuclle fein— fonft feblt ber CS:i)araftcr bei (5d)rifttocrfeS—

,

fpnbern c3 ift meiter crforberli^, baß bie tatfäd^lidE)c »egcbcnlicit nur ben
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S^ormurf für eine im übrißcn felbftänbige, mel^r ober mcnigcr fünftrerifc^

(^cftaUetc ^JarftelluTifl bilbet. (äuftimmenb (^berma^er a.a.O. ©.340,
m^ii^ 47208; bgl. m. im „9fJed)t" 17 $ßr. 3093, 18 9h. 2202 — au^ S3.
816I8, u. 333. 14362 — m, in 2K. u. SB. IO193, II382, 14ih, bei

aaBarne^er 6104; 2)aubc <5Jutad)ten 6. 51, 149, 153, 178, 212). Sc nad)bcm
in fold^er SBeife öerfatiren ift ober nicf)t, lonn 5. ^. bic 58efd)reibun0 einciJ

3:riLp^)enein3UG3, einer ^ßorabc, einc5 gefte3 w. bgl. ben ^Jlugarbeitungen

untcri)altenbcn QntiaUä ober ober 5U ben bloßen Xage^neuigfeiten ge-

l^öten. Ob bie ^arfteltung „unter^altenb" mirlt ober öiclleit^t langmeilig

ift, entfdjeibet nidE)t (Wernburg 6. 182). 5Iucf) I)ier fommt e3 ni(f)t auf ben
Umfang ber Arbeit an. „Unterhaltung" ift aud^ nid)t im (Sinne ton ^l^ci»

terung, fonbern allgemeiner berfte^en, fo baß aud^ bic ^bauung bar-

unter fällt (togl.9iicalcr ©.263, ber bic bit^tcrifd^c Xotcn!lagc unb bie

eicgic anführt, Sränicl ©.46, fianbäbctg ©.31).

atttibebingt fteigegebettet Settungdin^alt (äb^S)

17. Unbcbingt bcm SlBbrud freigegeben finb bermift^te 5Ra^«
ti^tett tatfS(l^n($cn 3n^<ilt9 uttb SagcSneuigteitcn, meil fie t)on t)orüber«

gc^cnbcr Scbeutung finb unb bie 5ingemeinl)eit an ifirer möglidfjft JDCitctt

Serbrettung ein großem S^^t^i^cffc 5at, ^^ot}l aud^ bel^olb, tueil ber ^ufwanb
an geiftiger ilattgfeit l^ter ein berpltniSmägig gcringeret ijt. (dagegen i{l

e3 nid)t ri^tig, »cnn manche, mic Äol^Ict USR. ©. 193, grSufcl ©. 14,

be ©oor ©. 112 u. a. onttcl^mcn, bag biefe (Srjeugniffe überijcupt leine

„©d^riftiücrfc" feien; benn fonft bebürftc i^re ©t^u^lofigfeit feinet Bcfon-

beren (Srmä^nung; aud^ !ann bie gorm foIcEier IBeric^te fel^r too^I in ge«

toiffem SKoße cigentümlid^ unbbamit bie SJorauäfe^ung be3 Ux^eberft^uje^

ort \iä) gegeben fein. ^f. 3 al^ ^udna^nte Dom Ü^ac^brudsmboi ^at alfo

getabcju nur fold^e Sta(^rid&tcn ufro. im Stuge, bie unter ben begriff be«

©(^riftwed^felä fallen, ebenfo Sliealet ©. 264, SanbSberg ©. 35, »emä
©.32, 3bad^ ©.38, ^beima^et a. a. O. ©. 341).

Sft bei ben in Sfbf. 1 gebadeten ^rtüeln ber SBorbcl^alt ber SRed^tc Sebin*

gung be3 ©dE)u^e3, h)äl&renb bie in W)l 2 genannten lÄuSarbcttungen auc^

o^nc Sorbel^alt gefdiü^t finb, fo ifl bei ben in 9Ibf. 3 bcjeidjneten 5lrtifc!n

ber SSorbel^alt ol^nc SBirfung; tocnn er aud) beigefügt mirb, berleiljt

er bod^ ben betrcffcnben ©rjcugniffcn feinen ©d^u^.

Ob bic in 5(bf. 3 genannten Sßad^rtc^tcn in einer Bettung ober 3^»**

fc^rift pelzen, ift o|ne SBelang. Sejüglid) ber fog. Äorrefponbenscn
f. 3^. 10. ©omcit foldjc bic 2Kcrfmale tjon ©d&riftmerfcn aufmcifcn, behalten

fie, folangc fic noc^ mö)t in einer 3citung ober Seitf^rift erfd^iencn finb,

ben ©c^uj^ ouc^ bann, mcnn fie nur ücrmif(|te IJ^adjri^ten ober 2:age§neuig-

feiten entl^alten (bgl. Soigtlfinber-^uc^S ©.125).

18. ^ie „bctmifd^tctt 9la^richten" finb bcm Slbbrudf nur infofern frei-

gegeben, al§ il)r Snl^alt tatfäd^lic^cr Statur ift, alfo an ben SBcridjt

fcinerlci fclbftänbigc ^uSfül^rungen, mic erläuternbc ober bele^^renbc ©r-

örterungcn ober ©etrad)tungen gefnüpft finb, meldjc if|n über bic ©tufe

ber für ben TObrud freigegebenen 3f2a^rid}ten l^inauä in bie ©pl^arc ber-

fenigen ^rtüel erl)eben mürbe, bcnen nad^ 9tbf. 1 burd^ Sßorbel^alt ber Sd}ut

gefi^crt mcrben fann ober bic nad^ 3lbf. 2 unbcbingt gefdjüßt finb. (3u-
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ftimmenb ^aubc ®niad)tcn ©. 154, 160; bgt. aud) (Stuttgart im
„^ed)t" 13 Sf2r. 1817, m ein $)o;)fenmarftberid}t, ber au&cr bcn ^ilngaben

über S^f^^l^/ wnb greife aud^ ^IcuBcrungen über ben (Sinftuß ber

3Bitterung auf bcn ©tanb bc§ $o|)fen3 unb bic t)orau^fi(^tItcf)c ^ßreiäbil-

bung nac^ 9Ingebot uitb S^?ad)ftagc entbleit, nid}t l^ier^er geredjnet mürbe.)

Söenn nad) bem 6prad)gebraud} unter bcn „bermifdjten 5^ad}rid)ten" aud)

Slncfbotcn, S{pt)ori§men, ©d^ilberungen, ^laubeteicn u. bgl. Heine 5trtifel

berftanben njcrben, fo fallen biefe bod) nid)t unter ^Ibf. 3 (^cgr. 6. 28,

ftcn. S3er. ©. 2181), bielmcl^r gel^ören fie, hjcnn fie überl)au^)t aU ©d)nft*

ttjcrie fic^ barftcllen, tuo^I in ber 5Regel gu ben nad) ^Ibf. 2 unbebingt gc-

fd^ü^ten „9Iu5arbeitungcn unterl^altenben gn^^^lt^" ober fic fönnen nad^

^bf. 1 burc^ SJorbel^alt ber 9?cd)te bem 9^ad)brudööerbote unterflellt merben.

2)orum ift für bie grage be3 (Sdju^eS aud) gleid)gültig, unter U)eld)er Söe-

Seid^nung ein IJlrtifel in ber geitung ober geitfd^rift fte!)t unb au^ ber Ueber-

fd^rift „SBermifdjtc ^a6)xiä)ten" ober „S8om 2:age" ober „Sofalnadirid^tcn"

mä)t ein (Sd}lu| auf bie ©dju^lofigfeit gu gieljen (bgt. o. 3^. 3 a. (£.).

ben bermif^ten 9^ad)rid)ten tatfadilid^en ^n^altö finb 5. ^. 9Jiitteilungcn

über ßntbedfungcn, ©rfinbungen ju redjnen, fomctt nid^t eine 2lu0arbeitung

tt?iifenfd}aftlid[)cn ober ted)nifd)cn Qn^lt^ (9^. 14 u. 15) ansunefimen ift;

ferner bie meiften @erid)t§)aarbcrid)te, aJiaTftberid)te, rein tatfäd^lid^e %c\t'

ftellungen |)ofttif^er Gretgniffe, ©portänad^rid)ten (§anf.D£©. 4243),

SBittcrung^bcridjte u. bgl. (^etteröorauöfagen entbef)ren in ber ülegel

ber fd^ulfä^igen gorm unb be^l^alb beS (5d)u^eg. ^11 SRac^^ric^)ten „tat-

fäd^lidjen ^nbaltä" fönnen fic nic^t angefel^en merben; a. 2)1. J^ränlel
<B, 21, f. bie Sitate bort in 3?, 4). Dh ber tatfädjlid)e „3nf;alt" mlji ober er*

funben ift, barauf fommt e^ an unb für nid)t an. ((Sbenfo gräniet
6. 21; a. 9}i, (5d^önt:^al ©. 34). 35od^ fann gerabc in ber 25arftcllung er*

funbener Situationen ufm. eine „^ulorbeitung unterl^altenbcrt 3"^^*^*^"

(5lbf. 2) gefunben toerben.

Su ben Xogc§ttcuigfcUctt, bie fi^ bon ben bermifdjten 3^ad)rid^ten tat-

füc^lidjen ^n^alt^ mdjt fd)arf unterfdjeiben laffen, get)ören 5, ^. (Bc^ilbe*

rungen bon Xru^j^enübungcn, ^Rennen, Unfällen, S8crbrec$en, $8erid)te

über 2^}eaterauffü]^rungen, bie nur mit t)er!ömmlid)en ©d)lagtoürtcn ar*

beitcn
(f. über bie berfd)iebenen möglid)enWen fol^er $8erid)te 14 a. (£.),

über gefte u. äl^nl. Ueber. ba§ SBerl)ältmg ber 2:age^neuigfciten gu ben
„?lugarbeitungcn unterl)altenben ^ni)aM'

f.
3^?. 16.

^uf ben Umfang be5 ^erid^t^ fommt e^ nid}t an. ©I fann über einen

5?organg, 3. 33. eine SSerbred)engberübung, fe^r au^fübrlidf) unb einge'^enb

berid|tet merben unb bod), ba über ba§ rein 2:atfäd)lid)c nid)t I)inau§'

gegangen mirb, nur eine 9^ad)"rid)t i. ©. be3 ?(bf. 3 borlicgen, ^er $8c-

nd>t fann fna^jp gesotten, mit ber Xatfad^enangabe aber eine furje 33c*

ttac^tung über bie 9Kctl)oben beä poli^eilid^jcn (Srfennunggbienfte^ ber-

bunben fein, mir l^aben eg bann mit einem ?lrtifel gu tun, ber, menn md)t
unter mf. 2, fo boc^ unter ?Cbf. 1 fällt. (S8gl. ©inauer ^a^ ge)d)üfctc

€d)riftn)crf 1904; Erlangen, ©.22, gränfcl ©.25. ^Dagegen legt

^aube Q^\xtaä)ten ©. 155 auf ben Umfang ein öJcmidjt.)
3citung§tclegramme finb meift ibrer gaffung megen feine „©d)rift-

^^i^"'
0e^)örcn alfo nic^t f)ier^er (9lö39i. Sesi; 02®.

.
Hamburg, „^fitd)i"

1906 ©,323). Sl)rc äöiebcrgabc unter ber fälfdjli^cu Sescidjnung
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„CtiQiiiattelegramm" fann ben ^atBeftonb bc§ unlauteren 2Bettberoetbc§
bilben (f.barübcr Üiiejler ©.264 unb au^fü^rlirf) ^tönfel <5. 102ff.).

19. 2)ie Sßerpflic^tung jur Ouellcnangabc bestellt für benjenlgcn,
ber eine 9?ad)rid;t ber in ^215{, 3 gebac^tcn ^(rt njiebergibt, nic^t. (^er (Snt-

njurf J^atte bicje »eriJflic^hmg allgemein öorgefc^en; in bet Äommijfion
würbe fic auf bic gällc bc3 9(bf. 1 bef^ranft.)

§19
gutänig ift bie Sßerbielfältigung:

1. lüenn emjelne ©teilen ober Heinere 2;eilc eine§ Sd^rift-

tperfe§, eineä SSortragg ober einer SRebe nad^ ber SSer-

öffentlid)ung in einer felbftänbigen Iitcrarifcf)cn SIrbcit an-

gefül^rt ioerben;

2. h?enn einjelne Sluffäfee üon geringem Umfang ober ein«»

jelnc ©ebid)te naä) bem ßrfd^einen in eine felbftänbigc

n?if)enydE)aftIidje Strbeit aufgenommen toerben;

3. tvenn eingelne @ebid)te nac^ bem ©rfd^einen in eine

(Sammlung aufgenommen n^erben, bie SBerle einer grö*

leren ^at)l öon ©dE)riftfteHern bereinigt unb il^rer S8e*

fdf)affenJ)eit nad) 5ur SBenu^ung bei ©efanggüorträgen be*

[timmt ift;

4. menn einzelne Sluffä^e bon geringem Umfang, eingelne

©ebidE)te ober Heinere JEeile eines (Sci^rifthjerfeS nac^ bem
©rfd^einctt in eine (Sammlung aufgenommen toerbcn, bic

SBerfe einer größeren Qa^ bon (Sdjriftftellern bereinigt

unb i:^rer SSefd^affenl^eit nad^ für Sirdien^, ©d^ul* ober

Untenid^tSgebraud^ ober ju einem cigentümli(|cn lite*

rarifd^en Qtvtdt he^timmt ift. SBei" einer ©ammlung ju

£inem eigentümlid^en literarifd^en 3^^^^ bebarf e§, fo-

lange ber Url^cber lebt, feiner :perfßnlid^en ©nnjiHigung.

S)ie ©intoilligung gilt al§ *H<i^ erteilt, njenn ber Ur-

lieber nid^t tmter^ialb eines 2Konat§, nadE)bem il^m bon

ber Slbfid^t bc3 SSerfafferS SRittcilung gemad^t ift, SJSiber-

fprud^ cr^icbt.

Siteratur: statin QhtUe^nuneen im Sinn bed OcfcbeS Setr. bad llc^eaerref^t,
löll (351«. fifrtanßcny^

1. 3« biefem ^JatagtatJ^en finb (im 5lnfd^Iuffe an § 7 lit. a bc§ t>.

ll.guni 1870, aber unter genauerer Söegrcnaung ber einzelnen göHe) bic
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S(u§nQ]^mcn bon bcm Siod^brudSöcrbotc äufammetißeftcHt, luelcfie

im Sntcrcffc bct freien miffenfc^aftlic^cn iJorfd^iing, ber gortentttjicflung

bcr Literatur, ber erjiel^ung unb SBilbung bcS S&oUe^ für nottücnbig cr-

aä)tet tüurbcn (löambadi ©. 78). 35ie ©eiftc^orbeit foll nid)t burd^ allju

weite ^lu^bc^nung be§ Urficbcrfd^ujcg baran gel^inbcrt tocrbcn, itjrc ©toffc

tcilmeifc ju enttei^ncn unb gcmiffermaBcn im Söegc ber ©pe^ififation

borauä 9leuc8 fci&affen. 5Inberfeit3 aber barf bic crlanbtc Söcnu^ung

frember ©cifteSorbeit md)t jum S)edmantel njirlli^ rcd)t2tüibrigcr ^er-

mcrhing ber (Srjeugniffc frember a:ätiö!eit migbraud^t werben (SBunbc^

ober5anbcl5gcri(|t in 6e«ff*?lrc^. 26ii5).

2. ^on ber in § 13 5Ibf. 1 sugclaffenen freien Senufeung eine§ fremben

SSerfeS nnterfd)cibcn fi4 bie %al\t be^ § 19 baburdfi, bag l)ier burd)au3

eine Vervielfältigung be^ äBerle^ ober eineä Seilet be§fe(ben ftatt*

finbet, bic an fidi unter bog Sßerbot be3 § 15 fällt unb nur unter ben bc-

ftimmtcn Sßorau^fejungen gcftattet ift.

3. 3)ic 3ulQf{ig!eit ber ©ntlc^nung :^ängt nic^t t)on ber Qualität
he^ entlcl^nten ab, all ob nur minber ju bewertenbe Arbeiten ent-

lehnt werben bürftcn (t®. in 45977).

4. i^ällt eine (Sntle'^nung nic!)t unter bie ^hiönal^men be§ § 19 ober ber

folgcnbcn ^aragrapl^en, fo ift fie unjulöffig otine ^üdficfit barauf, ob bem
Hrleber baburc^ ein 8d}aben gugel^t in QS. 45978).

5. lieber bie julöffige ©ntlel&nung im internationalen ?Rcd)te ögl. reö.

S5emer Uebereinfunft ^rt. 10.

6. ^I)ie SSeröicIfäUigung auf (^xunb be§ § 19 ift nur guläffig unter
(Sinl^altung bei in §24 näl^er beftimmten SSerbotel ber ^enbcrung.
7. Ueber bie SßerpfUd^tung jur Ouellenongabe

f. § 25.

9Jr. 1. las Anführen frcmbet ?(u§i))rü(^e (fog. Äleinaitat)

8. a) ^(bweidjcnb öom ö. 11. Qum 1870 l}e\^t e§ im gegenwartigen

©efe^c nur ,,wenn. . . angefül^rt werben"; eS ift alfo nid^t au^brüd-

\\ä) t)om „wörtlid)en" S(nfüJ|ren bie SRebe, bielme'^r ift — borbel|attIid)

bcr SBcftimmung bei § 24 — aud) ba§ nid)twört(id)e gcftattet (ogl ^Ibter

Deperr. 3^^^- f- ©trafred^t biu f.). Xro^bem liegt bcr 6d)Wcrpunft auf

ber ©eftattung einer im wefentlic^cn ibentifd)en, in ber Flegel wörtlidjen

SSicbergabe ber ein^Inen stellen ober 3:eile; benn bie bloße SSenu^ung
be§ ©ebanlcnin^altä ift ol^ncl^in leine SBeroielfältigung bei fremben SBcrIel

unb e3 beburftc in biefcr SSe^iel^ung feiner ^lulnal^meüorfArift (bgl § 12

$)^.7;§13 9^.3 1it.b),

9. b) (SS Ijanbelt fid^ l^ier um bo§ ^nfül^ren einsclner {Stellen
ober Ileiuerer Xeile eines (5d)riftwerIeS, eineS SöortragS
ober einer JJiebe, ni^t um bie ^lufnal^me eines ganzen Serfel, wenn
aaä) bon geringem Umfange, ©ine foldfc ift nur nad^ SD^aßgabe ber $ßr. 2

bis 4 guläffig, foweit nidjt etwa § 17 ober § 18 antrifft.

23aS ein „Ileiuerer" Xeil ift, beftimmt fid^ nad^ bem Sßert)ältniffc ju
bem benu^tcn SSerfc. {Mt SRcd}t fagt Slnfdjü^ 33331. 91i66 ob, ber S3e-

Öi^iff fei siemlid^ ftreng aufjufaffcn. Slbgulel^nen ift aber bie inSbefonbere
bon ber jpreu^. ©ai^berftanbigenfammer unb bem früheren t^reu^. (Bady
berftänbigenberein bielfac^ bertretcnc, bon SJoigtlänber-gud^S ©. 128
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gebilligte ^(nfidjt, cS löffe fid^ ein ßona beftimmtet med^amfcfter mmab
arilegen 2)agegen Hv«;Jöirfme^er ^825«; Xcrnbutg ©. 187, bct
äulreffenb fagt bet folc^em ^aßftab trete lümmerlic^cä miii)ntn an bic
etclle freier äBurbigung ber ead)laqe; mtiUx ©. 269; Sränicl 73.
%it ent ffjeibung i t immer Sali gu gall 311 treffen SSegüglidi bc0

^!Jn^"/i^^^' o?". ^«^^^""^ff^^ (Sntle^nten gu ber neuen STrbeit
\ 11)

Söelcfier ^rt bag benu^te ecfirifttrerf ufm. ift, ob eB n^iffen^aftlidier
SKatur ift ober bcm ©ebiete ber %id)ilun^t ober bem ber Unterboltunag.
literotur ufm. ange^iört, ift ol^ne S3elang.

uui^^miungs-

10 c) ^on bem 92ac^bru£fc untcrfc^eibet fid^ ba3 3itiercn l^auütfQÄHA
burd) ben S^ed bct ^tna^me. fofd)cr !ommt tn^befonbere ber in
^ettoc^t, bie ^m\pxüd)e anberer ©c^riftfleller t)iftorifc^), äft^etifc^ ober
fritifd) gu beleuditen ober aud) fic^ für bic Oiic^tigfeit feiner eigenen SKci-
nung auf anbere ol3 QJehJä^rämänncr gu berufen ober ba§ öon bicfen
0)efagtc weiter aug^ufü^ren, furj, bie toßerungen etneä anberen ober
mehrerer anberer im ^ial^mcn einer eigenen geiftigen Stötiqfett berein^elt

5."
HiöJ im „med)V* 1906 <3. 699, mo jui^effenb aSfS

^f"/^'r^^^^''.3^.!^
ber trttif nic^t ber einzige, nic^t bai entfc^eibenbc

aJ^erfmal beg erlaubten Sitateg ift). dagegen barf ber 3me(f nidit fem,
borjanbenc ©d)riften m einer neuen, ol^ne toefentliAe eigene ^utat

)H^^^nI^^9^L^IL^"^ ^'^^^^^ ßißene STrbeit 3U erfe^en (|)ebb, u. famb.
6.397; mstx. Iß,s4; m in ©X 6233s unb „kd)i" Id 9ir 1012-
bort ift auc^ bemerft, bog bie Unterlaffung ber OueHenangoBe atö 18ei
toeiö bafur bienen !ann, bag !eine 5lnfül)rung, fonbcm eine unbefugte
5 neignung borliegt). & ift bel^alb aud^ öom QJefe^e geforbert, ba& boS
STnfü^iren gefdjie^it i« einer fclbftanbigcn litcrorifc^cn Arbeit/ baft alfo
bte neue ^Jlrbeit il)rem Sefen nod) etmaS anbere^ ift aB eine bloge SBieber-
^olung beffen, öor^er bon anberer €eite gefdbrieben lourbe, baß fic
i^ren Qwed in fic^ felbft l^at, bag fie nidjt blo| ben SDetfmantet für bie SIu^
beutung frember ©eifte^arbeit bilbet. (^gl. Urt. b. tribunal de la Seine

lö.Suli 1897 in 9?. u.U. 382; ^je^ib. u. %amh. ©.380, m al3 ^flad\'
brudf erflärt ift ber 2lbbrud eineg Srud;ftüdg bon einem gröBercn 3Serfcm einer geitfä^rift, loeld^er ongeblid^ ber Vorläufer einer fritifAen ^c-
{^red)ung fem follte, in SSirriic^fcit aber nur jur 58ereid^erung ber 3cit-
)cf)nft mit frembem Stoffe biente.) Snmiemcit inSbefonberc bie SSiebcr-
gabc einzelner ©teHen ober fleinerer Xeile eine3 (5d)riftiuerfe5 in ber
2age§pref fe geftattet fei, ^ongt baüon ab, ob fic^ baran eine Söefprec^ung
rnflpft, bie aB foldje eine felbftänbige literarifd&e Slrbeit, ein eigene^ SBerf
Dntftellt, fo baß alfo Siued unb ©egenjlonb ber Arbeit nid&t ber ift, bog
frembc SBerf felbft gur Kenntnis anberer ^u bringen, bic frembcn ©tcHen
nidjt ben ^au^Jtftof f be5 QlrtifeÖ hilhtn, fonbern nur bte mit ber S3ef})red&ung
berfolgte STbfid^t unterftüfeen. {©gl. mmtt. 372m, too mit 9ie^t angenom-
Tnen tft, bag ber SageSpreffe ein befonbereä ^ed^t, SKitleilungen, bie nod^
ocni gcgenmärtigen OJefe^ Verboten finb, im Sntereffe i^rel £efcrfreife3

p bringen, nidfjt gulommen unb baß c3 auf eine Umgebung biefc§ ©e-
jeJeÄ Ijinaulläme, hjollte mon ben ??od;brudf geftatten, fobalb er nurm bic öufiere gform einer SBefpred^ung gebradjt ift. 3)üg babei, mie
©Olli ^33.10238 bemerft, ^toif^en einet bloßen Sn^alt^angobc unb
einer teilmeifen Siebergabe bei? miM 8U unterfdjeiben if!/ bcrftcbt



226 I. &c\ci, Ml. UrOcOettecf)t an ©crfcn bct fiitcratut u. 2on!u!ift

fi^ m\ fclbft. ©egen bo^m mit llntcd)t Sanbgbctö S.67f.unb

11 $vür bie ©nidjeibunö ber gragc, ob bei 5lufnal^me bon SBcftanbtciIcn

eines fremben SBcrfeS in baS eigene ein foldjet Bmed betfolgt tuutbc, baß

nur erlaubte ©ntte^nung, nid)t aber^ad)brud borliegt (f.Jß.lO), f ann
inSbcfonbercba5quantitattöeS8erf)ältni^ be§ fremben©toneS
XU bem eiaencn bon gelang fein. 2)od^ fommt e3 auf ben emjelnen

an. 60 !ann 5. $8. in bcr Mül eincS ^8ud)§, eineä ^rama^ bie -öluf-

fübruna ber bejprodienen ©teilen gegenüber ben fritijdjen^emerfungen

bem räumlid^en Umfange na^ übermicgen, menn nur erfi^tlid) ift, bafe

el bem SSerfaffer mefentlic^ um bie Äritifierung be§ fremben SöerfcS gu

tun toax, boB alfo feine eigenen S3emer!ungen nid)t etma beigefügt fmb,

um unter bem ©^ein einer ferbftänbigen Arbeit ba0 frembe äöer! teil«,

mcife m rebrobuaieren. 9iid}t ol^ne SBebeutung ift unter Umftänben bie

5Irt unb SSeife ber (Stellungnat^me gegenüber ben fremben 5(nfid)tcn. 3)er

(Sbaralter ber eelbftänbigfeit fann ber neuen Arbeit fd)on bann imte-

njobnen, menn fie im ^er^ältniffe au äal)treid^en ober umfangrei(|cn

©teilen, bie bem fremben SBerfe entnommen finb, nur menig eigene (^e-

banfenäufjerungen enthält, in biefen aber ber böUig anbere ©tonbpunft

be3 S5erfaffer^ gelennjeic^net ift, mafirenb bann, mm bet SBcrfaffet bct

neuen ^bcit ben in weitläufigem ^uö^ug mitgeteilten SluSfül^rungen beS

anberen gegenüber nur mit wenigen Sßorten feine Ueberemftimmung

funbgibt, bic toa^me, bag er in ber §au<)tfa(f)C fid^ bic eigene Arbeit

burdh entlebnung ber fremben erfparen mottte, biel nä^er hegt, jumal

bann, menn bie neue 5lrbeit ben gleichen literarifdien Smecf berjolgt wie

bie benufete. 5JatürIic^ ift auc^ t)ier überall ber einaelne gall ml ^uge

SU faffen. (3}ian l^at geglaubt, ba§ quantitatibe SBerl^dUniS bcr äulaiftgcn

entlet)nung ju bem benu^ten SBerle einerfeit§, ju ber neuen Arbeit anbet*

feitä gefeblidb feftlegen ju lönnen unb wollte, ba^ nur ein günfae^ntei

äugelaffcn werbe, mit 9led)t ift bie ©efefegebung auf folc^e «orf^laflc,

wel^e bic »crüdfi^tigung beS einjelnen %am gu fe^t außer od&t laffcn,

md)t eingegangen, ©iel^e aud) § 41 ^ft. 4.)
. . *

. 12. ©te!)t ber Swed, bie fremben l^u^f^jrüdjc nur beremacft mncr^aw

einer felbftänbigen 3lrbeit au benufeen, aufeer gweifel, fo Ipmmt c3 ni^t

barauf an, welken literarifdien SSert bic eigene Arbeit im ©erjalt-

niffc au bem entlehnten ^at; erfterc fann iljrcr SScbeutung nad| lerntet

ben gitaten aurüdtreten, bie ©ntle^nung ift bod^ a^Jaffig.

13. 3mmer mug bic ^nfü^rung in ber felbftänbigen literarifdien Slrbeit

in innerer SBerbinbung mit ben eigenen ©ebanlcn crfolflcn.

eine bIo6 äußerliche, aufammenhangälofc ©in- ober Slnfttgung bet ent-

nommenen ©teilen ift nid^t ftatt^aft (a. 2Jl. müUex ©-78).

. 14. „Sitcrarifd^e" Arbeit ift nid)t gleid^bebcutenb mit „wiffcnf^aft-

lidier" 5irbeit (9^r.2). Sener Söegriff ift bet bicl weitete; et umfaßt u. a.

au4 ^id^tungcn, fo baß eä a- ^. 8uläffig ift, in einem ^rama einer ^crfon

•ein Rxiat au3 einer anberen S)idf)tung in ben SPhtnb au legen (auftimmenb

3)etttbuttt ©• 187). toch fold^ic Sßerfe, bic in erfter Sinie einem Wirt*

fcbaftlid^en gwed biencn, Wie Slbrcß-, Äut3*, S^od^bü^et, tabellarifd«

Ueberfic^ten, faHen batuntet {m. im „Stecht" 12i« Kr, 882; t)gl. audö

.9t®3.81iM).
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eine ?dbftänblöc Iiteratifd)c 5Ixbeit erfd^eint tod^l and) bie in
einer 3<^iWft ent!)altene SitetaturübetfidEit, trenn fic uaä) cigcntüm-
li^en (^eficf)töpunlten angelegt ift; e§ ift atfo geftattet, in einer \o\d)tn

tleberfid)t einzelne Stellen au5 einem S5ud) anaufü^rcn, um babur^ bog
3ntcreffc für bag SSud) au ertueden. («gl. bie „SBer^nblungen".)
15. 91arf) bcr ikröffcntlitl^ung beä frembcn 2Scr!e§ ift etft bal gitiercn

geftattet. 2)iefer S3egtiff umfaßt alle in § 11 gebad)ten ^rten, auf meldte
ein Söcrf an bie Dcffentlid)feit gebrad)t werben lann, alfo au|er ber §er*
ausgäbe namentlid^ bie öffentli^c ^luffül^rung unb ben offentli^en SBor-

trog (f. § 11 ^. 16 ff., 22 ff.). Sft bi^^er nur ber tuefentlid^c 3nt)alt be^
2Ber!c3 öffentlid^ mitgeteilt morben {§ 11 ^. 10 ff.), fo bürfen Stellen, bic

in biefer 2J2itteilung nid^t entl^altcn loaren, nid^t au5 bem SJianuffript ab-

gebrudt merben. SSerfc, hjelc|c nidf)t öffentlii^, fonbem im ^riöatfreife

borgetragen ober aufgeführt tüurben, bürfen ju gitaten nii^t benugt wer*
ben; ebenfomenig fol^e, bie nur in einem ober wenigen ©jemplaren gum
^Priüatgebraud) gebrudt würben unb an eine bcfd)rän!te 'än^cd)! öon $er-
fonen gelangt finb (^(3. in ©^.443©; $R®Str. 39i52). 2)agegcn ifl ba5
gitteren aug öffentlid) gel^altenen §8orträgen ober 9lcbcn ober öffentlid^

borgetragenen ober aufgefüj^rten Söerlcn au^ bann geftattet, wenn biefc

nod) nid)t im Sßerlag erfd^ienen finb. (Sßorlefungen an ^odifd^ulen finb

nur au^nal^m^weifc, aU fog. publica, alä öffcntli^e SJorträge anjufe^en,
ba3 gitteren au3 5tonegienl)eften ift alfo in bcr SRegel unerlaubt; a. äJt.

Sinbemann (5.63.) (jrfd)ienene SScrIc lönnen benu^t werben, gleid)*

bicl, ob fie felbftänbig ober in einer Sammlung, S^i^^^^S öb.er geitfdjrift

abgebrudt finb.

5Beröffentlid^t ifl and) ein p allgemeiner ^enntni^nol^mc ausgelegte^

SSerf ; benn biefe^ 2lu^legen fällt unter ben ^Begriff ber „dffentlid^en 3)Ut-

teilung". ift bemnad^ au^ geftattet, au^ einer beim Patentamt gem.

§ 23 2lbf. 3 ^at®. aufgelegten ?lnmelbung ober il)ren Söeilagen einzelne

Stellen angufül^ren (anber3 na^ ber früf^eren 05efe^gcbung,f. SRD|)(5J. 2582).

9ll§ eine SJeröffentlid^ung, weld^e bie ßJrunblage für bie ^itierbefugniä

Ulbtt, ift nur eine öom 58eredE)tigten bcwirfte onaufc^en (§35).

Kr. 2. ^te ^Tufnal^mc cinjclnct flclncrct 3öerte in eine tclbfifinblgc

toiffcnfdftaftli^c mUit (fog. ©rofeitat)

16. 9^id;t blog eingelne Stellen ober Steile eineä SSerleS !önnen auf-

genommen werben, fonbem gange, abgefc^loffenc SSerfe bollftänbig (bgt.

91®. ©51. 55318), unb jwar a) eingelne ^kbxd^it ol^ne SRüdfid^t auf i:^ren

Umfang (a. Tl, 2®. gronlfurt, ebner S. 116, wonach längere Q^ehiä^te,

inöbefonberc (Spen, nidE)t liierter geliören follen), b) clniclnc «uffä^c bon
geringem Umfange, b. i. abfolut betradfjtet, nic^t nur im SBer^öltniffc gu

bem aufne^menben Sföeric (ebenfo9fl(^3. 80ai). Unter bie „^luffäfee" fallen

oud^ „Einarbeitungen" i. S. be^ § 18 TOf. 2 (m ööaw), ini^

befonberc Sf^obcHcn (SR{553. SOrs; in ^33- 17"o).

IRur „eingelne" ®ebid)te ober ^luffäfec bürfen entlehnt werben, nidjt

eine größere 9lngal)l bon bemfelben SJerfaffcr l^errü'^renbcr SScrfe, fo baß

bcr ^anpitvext be« neuen Söcricl in ben cntlcl^nten Sd)riftcn liegt (DS®.
Bresben Säc^f5lrc^. f. ^Rpfl S»» — im gegebenen gallc worcn 68 ©cbt^tc
bon ®eibcl abgebrudt worbcn)» , *

15*
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17. m natfi bcm eric^clncn bürfcn folrf)c 6d)riftcn aufQcnommcn iocr-

bcn. Ucber bcn begriff bc<5 „^rfcf)cincnä" f. 91, 2 ju § 7 ©Ieid)9üUi0 ift,

ob bcr 5luffafe ober baä ®cbi^t bcfonberS ober in einer Sammlung, 3ei*

tuna ober 3eitfd)riTt erfrf)icnen ift 3uläffig ift ölfo unter bcn^orau^-

fcfeunacn be^ § 19 SfJr. 2 au^ ber ^bbrucf cineä unter SSorbe^alt erfd)ic-

nenen $trtifel3 (§ 18 9I6f. 1) foftiic einer unter § 18 ^bf. 2 fatlenben Auf-

arbeitung aug einer 8citung ober 3citydE)rift. 5)ag ©rfcficinen mug aber

burd^ ben iöere^tigten bemirft fein (§ 35). 5)ie nad| § 16 3tbf. 1 erlaubte

Söiebctgabc ift fein ©tft^cinen, baS bcr S3erctf)tigte im «Sinne beä § 35

bemirft l^at. 9^id)t U^it^ fic^ bie Au3na^mcöorfd}rift auf (5Jebid)te ober

Auffäfec, mel^c in anbercr SBeife al^ bur(^ (^fd)eincn beröffenttid)t, in§-

befonbere lebiglic^ öffentlich vorgetragen worbcn finb. (5)ic ^Innal^me

Äloftermanngm <5. 215 unb SSäc^terg AutOl. 6. 194, baß aud^ ge-

ringfügige ©ntlel^nungen au§ nur im 2}lanuf!rit)t öorl^anbencn SBcrlen

ftatti)aft feien, lieg fid^ fd^on nad^ bem früheren SRcd^te nid)t l^ialtcn unb

cntbcl^rt aud^ ic^t jeber gefe^Iid^en 6tü^e.)
^

18. S)a§jcnigc Serl, in melc^eS ber Auffafe ober ba§ (5Jebid)t au|gcnom-

ntcn merbcn foU, ntug fid^ al3 eine fclbpublge toljfcn|t^oJ«i(^c «rbcit

barftelten; ... .

a) als felbftänbige mbeit— hierfür gilt entfpred()enb baS m 5^.10

58emer!te: bie 5lrbeit mug i^re eigenen 3iete l^abcn, i^r 3ttjed^ barf fic^

nid^t in ber meprobu!tion frember SSerfe bcr $auptfa^e nad^ erfdt)öpfcn,

ba3 S^eue in if)r barf nid^t blog untoefcnttid)C gutat fein, iüomit btc Aus-

beutung frember (^eifteStdtigleit üerfleibet iocrben foU (ügl. im

„3ied^t^ 13 «Rr. 1834);

b) aB Jriffenf^aftlid^c Arbeit — nid^t blog aU Jiterarifc^e" Arbeit,

Wie Abf.l; b.^ fie ntug bcn 3iücdt verfolgen, bcn ©egenftanb einer

toiffcnfc^aftlid^en S5ct)anblung su unterwerfen (ögL § 18 ^H. 14), o:^nc ba&

CS barouf anfommt, ob mit ber Arbeit für bie SSi{fenfd)aft etmaS üon

SSert gcteifiet i^ ober nid)t (ügL 9lD|)^-6i72; Wernburg 6. 187 3^.9,

bcr gegen Äol^ler U9t. ©. 189 rid^tig bcmcrit, bag nidE)t nur jufammen-

faffcnbc, fonbern aud^ anat^tift^c Unterfu^ungen a!S „miffenfd^aftlicE)e

Arbeiten" fid^ barftelten fönnen). (5)lcic^gültig ift aud|, h)cld)er Sßiffcn-

fdjaft ber be^anbelte ©cgcnflanb angehört, ^er 3tDcd beS ©anacn mug

nidit ein Iritifd^er, hinft- ober Iiterarf)iftorif(f)cr fein. SSot|l aber toirb bcr

3medC ber Aufnal^mc bcr fremben ©d)rift ein folc^cr ober äl^nlid)cr

fein müffen, fonft würbe eine t)on bcr AuSnal^mebeftimmung nxä^t jugc-

laffene Ausbeutung tDcrtboUer 33eftanbteile eineS anbcrcn 6df)rifttoer!cS

%u Stonfunensameden öorliegcn, wobei eS bonn uncr^eblid^ Ware, weld^er

wiffenf(haftlid|e SSert ben fcrbftänbigcn Sutaten bcS SBcrfaffcrS ^ufornmcn

Würbe (bgl. ^D^®. 16240; bie öon ^loftermann WR. <B. 207 angenom-

mene 3uläfftg!eit ber (^nfd^altung j. S5. einer fremben 9Konogra})I)ic über

baS Snbigenat in ein fiel^rbu^ bcS ©taatSred)tcS ober einer fremben

^orftellung einer ©djlad^t in ein (5Jcf^id)tSwer! !ann fomit nur inner*

t)aTb ber angebeutetcn 8AranIcn sugejtonben werben. $ßgl. bie S3cifpicie

bei Wernburg ©.187: gn eine felbftänbige ]^iftorifd)e ^arftctlung Wirb

ein geitgenöffifdjer <5d()la^tbcrid^t, ber fo originell unb lebcnSwa'^t ift,

bag iebc Bearbeitung feinen iSinbrud abfd^wäc^cn müfete, aufgenommen;

in einer fiiteraturgcfd^iiddte finben einjclnc für bic gcft^itbertc gcit d}a-
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tafteriflifdje (^t'bi6)ie bollftanbia Slufno^mc). ^(u^ bic borlicgcnbc STu^
itQrjmebcftimmung mufj, mie jebc, ftrenge interpretiert tuerben; bie STn-
fü^rung bß§ felbftänbiöcn miffenfd^aftlid^en Serleä ift ni^t nur al^ Söei-

fpiel aufäufoffen, bie 5Iufna]^me frember (Sd^riften in ein ntAtnjiffcnid&aft-
lid^e^, nur fclbftänbtne^ SBerf ift md)t ^e\tattet

©in (Sammeimerf folc^e^, inäbefonbere eine S^itung ober geit*
fdjrift, ift niemals eine felbftänbige tuiffcnf^aftli^e Arbeit. 5(nber3 liegt
bie 6adjc bejüglic^ ber eingelnen Beiträge (^oigtlonber-gud}^ S. 129).
Gielde aber be^ügltd^ ber Sammlungen 9?r. 3 u. 4.

©rforberlic^ ift eine ^ufna^mc in*bie felbftänbigc toiffenfc^aftriAc
^rbeit bergeftalt, baß bie entlehnte 6d|rift ni(^t bloß äußerlidj bem neuen
SSer! on- ober eingefügt, fonbern aud^ i^rem ^nl^altc nad| mit biefemin
erneu inneren organifc^en gufammenl^ang gebrad^t, ju einem innerlich
aufammenl^angcnben ^eftanbtcil be3 ©an^en gemalt mirb, fo böß ber
Slbbrud ber fremben ©dirift für bic toid^ung be^ bon bem fangen ber-
folgten njiffcnfd^aftlid^cn 3h3ede3 in gcmiffcm ma^e alä ein S3ebürfni^ er*
fd^eint {mm. 822»; 91®. im „9lcd^t" 13 fftt. 1834; 385»« unb
23' 3m8).

9lr.3. ^ufnal^me (inaelnevOebic^te InSammlungen für ^efattd^bottrSgc

3)tefc «Kummet tourbc erfl in ber 3. Sefung cinflcfd^attct: f. ©tenSBer
©. 2458 ff.

19. 3)ic(SammIung muß öcbfi^tcdnet 8tö6«cn3oW bonÄ^tifta
ftcUctn ücreinigcn.
Unjuläffig ift alfo. bic Sßeranflaftung einer Sammlung bon ©ebic^ten

eines unb bcSfcIben Url^eberä ol^nc beffen ©nmilligung, felbjl ipenn fic

bem bom ©efefee gebadeten Stotdt bicncn fott (ögl. m^tt. 16355; SJom-
ha^ ©uta^tcn I 130).

3Sic groß bie 3a^I ber benu^ten ©d&riftftener fein mug, lägt fid^ oK-
gemein nidit beftimmen; ^toei genügen iebenfolll nid^t.

63 müffen „öcbit^tc", alfo (Wcincrc) SSerlc in oebunbcncr Sbradbc fein
(S^ol^Ict U3l. ©. 189).

20. ^ic Sammlung mug iJ)rer Söefd^affenl^cit nadj gut Sßc-

nn^ung bei (öcfangSborttagcn bcftimmt fein. 25ie ©ebi^tc müffen alfo

entmeber in 3)2ufil gefegt ober e3 mug möglid^ unb beabfid^tigt fein, fie

borl^onbenen ÜJielobien su unterlegen (a,m, ©olbbaum S. 182: ^ic
®ehi^te müffen fomponicrt fein); ferner muß ber S^^^cd ber Sammlung
ber fein, bon ben Sängern felbft benu^t 5U toerben, fei c3, bag bic SJlelo*

bicn allgemein ober bod^ bem Äreifc befannt finb, innerl^alb beffen bic

Sammlung benu^t tuirb, fei e§, ba§ bie ^floitn mit abgebrudt finb (moju
notürKi^, fomeit an ber tompofition ein Url^eberrcdjt befielet, bic (Sin*

Billigung beS $8ercd;tigten erforbertid^ ift). (^ntl^olt bic Sammlung nur
bic Zeite, fo !cnn auf bie SKelobic burd^ einen SBermerf, toic „8" fingen
nad^ ber aJielobic . . l^ingeroiefcn fein. ^ie3 ijl ^mar für bie Slnmcnbung
flcgcntoärtiger Sorfd)rift feine SJotauäfefeung; bod^

fpriest im goHe bc3
SSor^anbenfeinS cineö fold^en 5Bermcrf3 eine geioiffc Söcrmutung füt bie

53eftimmung gur 58enu6ung bei ©cfanglbortrogcn (aÄüIIct @. 80). ^cr
SJcgriff „©cfanggborträgc" ift ^iet in bem tocitcicn Sinne bcä Singend
bon Siebern gemeint; e3 ijl fein aubitorium crforbcrlid^, wclc^cä bic



230 I. ©efcfe, Betr. Ur^e6crrcd)t an SBcr!cn bcr Sitctatur u. a:onfunft

Sl?orträGC entgcöenmmmt; e3 ficnügt, trenn meistere unter fidj fingen

hjüllen (bgr. Äol^Icr ©.189: QJcf eiliger (5Jefang ifl gemeint), ^mi^t-

fäd;Iid) fallen nntcr bic I)icr gebadjten (Sammlungen nad) ben im 9kid}§'

tag gu bem Eintrag gemad^ten Slu^fül^rungen bie Slommeröbudier,
ou^erbem Sieberbüc^er für S3eranftaltungen Don Vereinen, feien c§ regcl*

mäßige Si^f^i^^i^cnfünfte ober befonbere geftlid^feiten, 5(ugflügc u. bgt.

dagegen ift bic SSiebergabe oHer möglid^en It)rifd)en ®ebid)te in Program-
men für gunHonsertc burd^ § 19 9Zr.3 nidjt gebedt (Ugt. ^Illfelb ^33.
3O93); m, in SB, 1925 6. 2501),

21. §S bürfen nur ctnselne ü^chlt^it (f. iß. 12 a. @.) nacl^ bcm Gtfcl^cittcn

aufgenommen hjcrbcn (besüglid) be3 Scgriff^ „(Srfd^cincn" f. S^. 17).

Olr. 4, ^(ufttal^mc cinjctncr 9Bcrfc In gctaiffe anberc Sammlungen

22. Gkgcnftanb ber ^ufna^me !önnen fein einzelne 9luffö^c bon
geringem Umfang (f. barüber iß. 16), einzelne ßJebid^tc, Heinere
äeile cine§ ©d^riftn?erfe3. SBa§ „fleinerc" Xeite finb, beurteilt fid)

nad^ bem SBerJältniffe ju bem bcnutten SSerfc, nic^t nad^ bcm SJcrl^ält-

niffc 5um Umfange ber Sammlung.
23. ^ic ^ufnalime ift erft mtf^ bcm Crftl^clttcn bc^ bcnufetcn S93cr!e3

äulöffig (f. barüber 17).

24. 2)ie (Sammlung muß
a) iföcrfc einer größeren 3^^^ bon «^t^riftftcUcrn bereinigen (bgt.

iß. 17);

b) il^rer ^öefd^offenl^eit nad^ enttocber

aa) für bcn Stlrc^ens, 2(i^uU obet ttntcnid^tlgcBraud^

ober

bb) SU einem clgctttüml^ett litetatifd^ctt Stocdc
beftimmt fein.

Db bie Sammlung einen biefer 3^ede berfotgt, ift nad^ i'^rer 93c'

fdjaf fcnl^eit, nad^ Einlage unb S^l^^^lt, nic^t banad^ ju beurteilen, meiere

SSeftimmung auf bcm Sitclblattc, im Sortoortc ober in bcr 9ln!ünbigung

htljaupizt ift.

ißur (Sammlungen, hjeld^e einem biefer 3^^ede bienen, bürfen — ab*

gefeiten bon bcm %aUc 5U ^Ir. 3 — frembe SScrfe bcr bejeidjnetcn ^Irt

aufnehmen.
25. ad aa) Sammlungen für bcn ^ird^en^ St^uU unb Untcrrld^td^

gcbraudj. S^m. ^lird^cngcbraud^ bienen nur folc^c Sammtungen, ujcld^c

in ber Stird^c bcnüfet n?crben, alfo Qöchü* unb ®cfangbüd)cr, nid)t aber

Sammtungen bon ^rebigtcn, rcligiöfen S3ctrad}tungcn u. bgt. (Stlofter*

mann U91. S.214; Wernburg S. 189). Unter „Äirc^c" ift jebe^ jur

öffentlidjen i)Rcligion§übung beftimmte dJebaubc, nid)t nur ein fol^eS

einer öffentti(^*rcd)tlid)cn ?Religton^gemeinfd}oft ju berfte^ien (a. Sß. ©olb*
bäum S. 183). Gbcnfo ift unter Sd^ulgebraud^ nur ©cnü^ung beim
gemeinfamcn Unterrid)t ju berftel^en, gteid)güttig, ob bic Sd)ute eine

niebcre Sd^utc ober 93littclfd)utc ift, ob bie (Sammlung bon ben Sdiütern
fclbft bcnü^t ibirb ober ber Seigrer barauS borträgt. 2)agcgen gct)ören 5U
bcn Sammtungen j^um Untcrrid}t3gcbraud^)c motjl aud^ fol^c, bic

Beim ^o^fdjul- fotoie beim ißribatuntcrridE)t (ebenfo Wernburg©. 190;

SJoifltlänbcr-jjud^ä ©.130; o.3R. SEIoftcrmann a.a. D.; ®olb-
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bäum ©. 183), nid)t aber Beim (2elbftuntetrid^t (a. M, bie 1. STufL; 2Kcn-
gelfod) im „dltd)t" 172??; 6c^eele 8. 247) benü^t iretben foKen.
^ie 5öeftimmung für bcn Sd^ul- unb Unterrid)tg0cbrau4 ergibt fidb

bauptfädjlicf) ou§ ber ^(u^mal^l unb torbnung bei Stoffel nadi geruiffen
leitcnbcn ^rinjipien — müd]\d)t auf bal ^tuffaffunglbcrmögen ber betr.
Stiterllloffen unb auf beffen fortfc^rcitenbe ©ntmidflung, gernfiaUung ber
für bie Sugenb ungeeigneten ©tücfe ober etellen, 5(n^)affung on ben
2tl)ip\an u. bgl (ögl, 93egr. gu § 21 8. 30). md)t erforberlic^ ift, bog bie
Sommlung in einer 6d^utc aud^ eingefüfirt ober öon ber ©d)utbe]^örbc
genc^)migt ift. Xk\e lann fie fogar aB ungeeignet abgclcbnt baben (üaL
SJotgtlönber-gud^l ©.130; tal^n ©.77).
%ie SBefhmmung für ben Sürc^en-, ©d^ul- unb Unterrid^t^gebrauc^ mug

nid^it bie aulfdilicglici^c, fonbern nur bie Jirimäre fein; btcnt bie ©amm-
lung nebenbei no^ einem anberen groedfe, ein ©efangbu^ ober eine
©cbid^tfammlung aur S3enu^ung im ^aufe, fo fielet biel ber Suläffigfeit
ber 5(ufnal^me frember ®ebid)te ufm. nid)t entgegen. (SSgl, 9l®3. BOis;
aber aud^ D£®. 3)relbcn 9fl. u. U. 12303; ©äd;f2lrd). f. ^Rp^, Ii»» f,, tuo
jutreffenb für eine ©cbid^tfommlung, bie in^altlid} glei^mogig bem
©d^ul- unb ^riöatgcbraud^ bienen fann, berlangt i% ba^ fie i^rer äugcren
©rfd^einung nad^ all jum ©c^ulgebraud^ bcftimmt gefenngeid^net fei;

0.2Ä. ©olbbaum ©.183. ^m gntmurf ließ el: „nur für . . . beftimmt
ift"; bal SSJort „nur" tourbc bon ber Äommiffion gcfhid^en.) ^ebenfalll
fd^abct cl, Joenn bet ShJCtf bei ©d^ut* ober Untenidf)tlgebrau^l unöer-
fcnnbar i\t, mcH^t, tüenn bic ©ammlung anberen S^tdcn nod) ge-
eignet ift. (2)iel mürbe in ber 5^ommiffion befonberl bcrüoraeBoben: »er.
@. 34; ebenfo SRiejlcr ©. 270.)

S3c3üglid5 ber fd^on bor bem Snirafttreten btefel ©cfc^cl crft^iencncn
©ammlungen für ben ©d^ulgebraud^

f. § 62.

26. Su bb) Sammlungen einem cigctttumlii^cn IHerarift^en Stoed.
Scr (Sntmurf l^attc bie ^ulaifung berartiger ©ammlungen, su njelc^cn

^ou})tfäd^lid^ bie fog. Slntl^ologien (G^rcftomatl^ien u. bgl), auc^ ©amm-
lungen bon SSifeen, ^umoriftifd^en Sßorträgen treiben ©äd^fOß®.
.20iw) gcl&örcn, faHen gelaffen; üud^ in ber Äommiffion ^atte bol Sc-
prcbcn, ben alten SHe^tlauftanb (®. b. 11. 3uni 1870 § 7 üt. a) miebcr-
IJerauftcrien, feinen (Srfotg unb ebenfo ber^iclt fi^ ber SRcidjItag in ber
S»bciten Sefung nod) ablel^nenb. (Srft auf ©runb ber britten Scratung
erfolgte im gntercffc ber ferneren (Srl|altung ber ,,5tntl^oIogicn" bic Ein-
fügung bet SBortc „ober ju einem cigentümlidbcn litcrorifÄen Sibccfc"
(©tenSöer. ©.2187ff., 2458ff.).
3m ollgemcincn ift ^)infic^tli(^ ber grage, ob eine ©ammlung au einem

cigentümlidbcn Utcrarifdjcn 3wede borlicgt, borouf ju ad)ten, ob bet
©ammler, um bem burd| Senü^ung frcmbcn ©toffel suftanbc gefommc-
nen ^rgeugniffc bie in ben literarifd^cn JBcrIclftt trctcnbc ©cjialt su bcr-

lei^en, eine Url^cbcrtätiglcit, »enn aud^ eine lebiglic^ lompilatorifdjc,

entmidelt 1)at, tot\d)t bon bet Sötigfeit bei Ur^cbcrl bei einaelnen ouf-
genommenen ©tudel berfd^icben ift; bal ©efamtmer! muß fi(^ mitl^in all

$robuft einer eigenen geiftigen Sätigfcit barfteHen. Xer S^^cdP ber ©amm-
lung, für ben fie in fenntlid)er SBeife be(Hmmt fein muß, foU ni^t nur ein

. Iiternrifd)cr, b. 1^. ouf gortenttoidlung bet Siteratur gerid^teter, fonbem
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and) ein eigentümlidjcr fein, ba§ neue SSJcrl fon in bcr Sitcrotur

ginen txQentn felbftänbigen Smecf öetfolöcn; bie3 ift in^befonbere

bann nid^t ber %ali, n)enn bte {Quelle, qu3 roeld^er geic^öpft, unb bie ©amm*
lung, in njelc^c aufgenommen mürbe, mefcntlid) gleichartige Unter-

nehmungen anjujehen finb; e^ ift alfo namentlich bie tom^jilation älterer

©ammelroerJe bur(h neue, welche benfelben Smed berfolgcn, feincSwcgä

unbefd^ränft, fonbern nur bann geftattet, menn bem ameiten Sßerte im
SBerhältniffc ^um erften ber ^h^rafter eineS eigentümlidjen Sßerleä ju*

fommt (3i®Str. Um; 9^©3t. Uia; ögL auch 3)amb. (Sutad)ten II 165).

Uebrigen^ bcaielt baä (^cfeg nid)t unmittelbar bie (Sigentümlichfcit unb

8elbftänbigfeit ber betreffenben ^Irbeit, fonbern gunächfi ihre gugehörig-

Icit 5U einer befonbercn unb eigentümlichen Gattung don $robuItion im
©efamtgebiete ber 5*iteratur; immer aber fefet c3 öorau^, ba§ ba3 grembc
nur aB (Stoff benugt mirb unb ba^ in einer neuen 58earbcitung ober Drb-

nung be^ (^tlehnten eine inbibibuellc ßciftigc Xätigfcit fich äujjert

{m^U. 377, 16356).

2)ie Sammlung mu§ nicht oulfdjliepch au§ einer ber in !ßr. 4 bejci^-

neten Slrten üon (Schriften (f. 9^. 22), alfo nur au3 ^rofaauffäfeen ober nur

au§ ©ebid|ten, beftehen, !ann vielmehr cu0 berfd)iebenen folcher Schriften

gufammengefefet fein, alfo fomohl $rofa, ©ebi^te enthalten. S^^mcrhin
aber mug bie ©ammlung ein Icitenber ©ebanfe burihjiehen, 5. bie ^b*

ficht, einen Ucbcrblicf übet bie Seiftungen einer gemiffen 9^id)tung unter

ben mobemen ^d^n^t^tcUtxn ju geben.

^eine HuSnahme t)on Sßachbruddoerbot mad^t bo^ ^efe^ ^ugunften t^on

Sammlungen ju einem cigentümli^cn Iftnfticrifchcn gwedc (ögl. baä

3u § 20 — in S«. 8 — gegen SBad^tet S3emerftc).

27. 2)ie Suloffigfcit bet ^Äufnahme frembcr Sdjriftcn in eine ^ammtung
in einem eigentümlichen litetarifchen ^tottt ift im geltenben Siechte gegen«

übet bem früheren 3led)t^äuftanbc unb cbenfo gegenübet bet ©tatthaftig*

feit bet 2(ufnahmc jum Ätrchen*, ©d)ul* ober Unterrid^t^gebraud^ w efent*
lid^ befd^ränft; fie h^ugt, fo lange ber Urheber lebt, toon

feinet i)et{5nUchen (SinloiUigung ab; eS lann alfo erft nad| bem 2:obe

beä Urheber^ bie Aufnahme ol^nt (^nmilligung beS S3ered^tigten erfolgen.

$at bet Urhebet einen gefe^lid^en ^ettreter, fo genügt beffen ^nmilli«

gung nid^t; eä mufe bie be^ Urheber^ felbft hin^ufornmen, toeld^c aber im
gollc öölliget ®efrf)aft3unfähigfeit ohne SBirfung ift. SBenn bet Urheber
fein üledEit übertragen h^t, ift gteidhtoohl feine (Sinmilligung crforberlid^;

bie be3 SRed^t^nad^folger^, in^befonberc be3 SBerleger«, genügt nicht, fic

ifl oud^ entbehrlich. 2)ic (Sintoilligung fann an SSebingungcn, inSbefonbcrc
bie ber S^^hJung eine^ 5>onorar5 gefnüpft hjerben (3)ctnbutg ©. 191).

2)ic SSermeigerung ber ©inmilligung fonn ohne befonberen ®runb erfolgen
(bgl. §edmann 2)ie perfonenred^tlichen (Elemente in ben Urhebergefefeen
1910 ©. 26). § 226 58®». ift hier nid)t anmenbbar (Wernburg a. a. D.).

5)ie einujilligung fann, mie immer, fo auch l^kx ftillfdimeigenb erteilt

lücrben (f, § 16 Sfi. 13 lit. a). ©ie gilt nach ber auäbrüdlichen Söeftimmung
beä ©efejeg olg erteilt, menn berUrhcbet nid^t innerhalb cinc3
SKonat«, nachbem ihm bon ber Slbficht be3 SJctfaffct« bet

©ammlung,bic©chriftinbiefeau]5unehmen,ajiitteilunfl gemacht ift,

SBibcrffiuch erhebt. (9Rit Sohlet m. ©,191 mirb man annehmen
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tnüffcn, bag in bem ©tidfcfimciöcn bcä Ur^^eberä nicf)t notmenbig eine
ftinf^meigenbe 3u['timmung liege, ba^ olfo bie 2öir!ung ber S^id^ter^ebung
bcg 9Bibetfprud^g aud^ bann eintritt, njenn bcr Urf)ebet cm ber ©r^ebung
bc^ SBibcrfprud^ä t)er!)inbert mar, obmol^I in bie[em gallc ba§ etitlfcfimcigcn
ntc^t C^inminigung au^autegen

§20
gutäffig ift bie S?ert)ielfältigung, tütm Heinere Steile einer

®id)tung ober ®ebid)te üon geringem Umfange nad) if)rem

ßrfdieinen al§ 2e£t ju einem neuen SBerIc ber Sonfunji in

Sßerbinbung mit biefem tüiebergegeben werben, %ni eine Stuf*

fü^rung bei SBerfeS barf bie ®id)tung aud^ allein tüieber-

gegeben Jüerben, fofem ber Stbbrud au§[(f)Iiep(^ gum @e*
braud^e ber §örer beftimmt ift.

Unäuläffig ift bie aSerüielfältigung bon Sidjtungen, bie il^rer

©attung nac^ jur Äompofition beftimmt finb.

S)ie S8orf(f)riften be§ 2lbf. 1 finben feine STnmenbung, fo-

tüeit ber Seft in SJerbinbung mit ber med^anifiien aBieber-

gäbe eines SBerleä ber Sonlunft (§ 12 STbf. 2 9lr. 5) beröiel-

fältigt toerben foll.

1. SSon bem SSerbot ber Seröielfättigung njirb l^ier eine f^on bi^^et be-

ftcl^cnbc ^uSnal^me gemad^t, um „bem niufifaüfd^en (Straffen aud^ femer-
]|in toeiteften ©piciraum" laffen ($8egr. 6. 29), alfo bo3 mufifolifdje

Sdjiaffen aud^ anjurcgen, feine SSeitcrentroicflnng ju förbem (f. über bie

©rünbc für unb miber bie S3eftimmung auc^ Slie^ler ©. 273 unb bie bort

^. 1 ©cnanntcn). (Sine (Erweiterung biefer Sfu^na^mc gegenüber bem bi^
l^erigen SRcd^t b. 11. 3uni 1870 § 48) liegt in ber Sutaffung bcr SBicbcr-

gabc öon Seiten auf Programmen (©at 2 beS erftcn ^bfafeeä); anberfcitd

erful^r fic in mcl^rfac^cr ^infid)t aut^ Ginfd^ränfungcn. (©rögcre ^ic§»

tungen bürfcn nid^t mc^r miebergcgeben tücrbcn, nur ju einem neuen SScrfc

ber Sonlunft, nic|t für ein gemeinfrete^, barf eine frcmbe ^Bid^tung bc*

nujt hjcrbcn; %bl 2 crl^ielt gegenüber § 48 2lbf. 2 eine bie 9Iu3nal^mc

mel^r einengenbe tlf^^ffung.) ^bf. 3 mürbe burd^ bod (S^. o. 22. ^ai 1910
ongefügt.

^ejüglic^ beäSSerbotiS t)on ^enberungenf. §24,bc3üglid^ber$ec«
Jjflid^tung sur Quellenangabe §25.

^bfaft 1

2, ©egcnftanb ber nad^ §20 erlaubten aSeröielfältigung lönncn nur
fein Mcittcre a:cUe einer (größeren) ^^Id^tung (3. S. cinaelne — abgefi^tof-

fenc— Stüde au§ einem ®t)og, tok bie Sieber im „%^onV(>titi bon ©äf-
Itngen") unb ^ebic^te bon geringem Umfang, mie fiieber, ^ollaben u. bgL
(£3 foll bem Äomponiften nid}t mcl&r geflattet fein, eine ganje „Siic^tung",
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b i ein aröftcrc^ ©Atiftiuerf, itamcntlid} ein ganje^ ©d^aufpiel (j. ^.

öauptmann§ „ücrfunfene OJIode", ögt. Sten^^cr. (S.2196) aB Xejt für

ein 33erf ber Xonlunft 5U benufcen (58eöt, ©. 30). ^u^ biefer (JJegenüber-

fteHung unb ber ^f^ennung bet „^aHabcn" neben ben Biebern unb ben

fonftigcn ÖJcbidjten öon geringem Umfang" get)t ^eröor, ba^ bie S3er*

faffcr bcS ©ntmurfg bic 3uläffigleit ber ^Benn^ung nidjt in bem m'^t cm*

fAranlen iuollten, n^ic bonjeiten bc§9I6g. S3cd^ bei ber gtueiten Beratung

ongenommen mürbe (6ten58er. 6. 2195), n?onad^ lünftig Söallaben nnc

%al beä ß^pingo" üon §ei}fe nid)t met)r o^ne (^nmiUigung be^M)*

'terg follten Slompofitionen öerwenbet merben bürfen. %a bie SSortc

„öon geringem Umfang" eine met)rfad)e Deutung lulaWexi, ift bic ^uf-

fojfung bcr „58egrünbung" für bie ^u^legung :^eran5U5iet)en unb ansu-

nebmen, baß bag ©efe^ allgemein bic Söenu^ung fold^er M)tungen gu-

laffen njill, bie üblidicrnjcife üB Sejtc tom^ofitionen bcnufet n^erben,

alfo aller in ba§ ©ebiet ber lieber, S3anaben ober äl^nlidjen ^id)tungen

fallenben Serfe, njcnn fie oud^ umfangreicher finb, bafe bagegen in ^Ibmei-

d)ung öom bi0t)erigen OJefeg, meldjcg bic iöenu^ung aller bcröffent-

lichten <Sd)rifttt)er!e gulieg, bie grögeren ^ic^tungcn— bramatifd)c SBerle,

e^ifd)C 5S)id)tungen öon größerer 5Iu5be:^nung, mic a. $8. ©nod^ ^rben —

,

bereu SSermenbung bem rcgelmäBigen SScbarf nic^t entfpridjt, ab unb ^u

aber bo^ f^on praltif^ gemorben ift, nid)t mC^r benu^t mcrbcn bürfen.

unbeftimmtc ^Begriff „geringer Umfang" barf alfo ni^t in allju engem

einnc berftanben ttjcrben. & l^eifet ni^t „einjclne ©ebid^te", fo bag etwa

ein Sonbi^ter ber ©ebid^tfammlung eine§ 5)id)ter§ nur einige wenige

5ur Sßertonung entnehmen bürfte, bielmetir !)at bag (5Jcfeö begüglid^ ber

3aT)I bcr ju entlel^nenbcn ^ebid)te, wenn nur jebe^ einzelne bon geringem

Umfang ift, feine (Sd^ranlc gegogen, fo bag e§ aud) geftattet ift, ben größten

Seil einer fold^en Sammlung, ja alle barin cntl^altenen Heineren ©ebid^te

unb, wenn c§ bem ©ef^mad be§ Som^joniften entf^Jrid^t, fämtlid^c (5Jebid)tc

eineä 2lutor§, foweit fic bon geringem Umfang finb, in 9J?ufiI ^u fe^cn

unb mit biefer abaubruden. C^ine ernftc Gicfa^r für bic wirtfd)aftUd^c Ver-

wertung bcr ^id)tungen !ann au3 biefer 9led^)tglagc nidjt erwadifcn, ba

gjlufilalien nur ein gana befd)ränftc3 2lbfafegcbiet I)aben unb weit loft-

fpieliger finb aB ®ebid)tfammlungen ol^ne ^Jloten, fo baß Wol^I niemanb,

ber bic ©ebic^te lefen will, fic^ bic Siebcr^eftc aufraffen Wirb. (3(elönli(^

<5d)uf ter ©. 243, bcr mit SRcdjt ben gall, baß jemanb eine ganje ©cbidjt-

fammlung fomponiert, wie §oben (S^e^quc) ba^ ganjc SBud) bct Sieber,

ober $)ugo Söolf miilt^ fämtlid)e ©ebid)tc für augerft feiten l^ölt. ^. 2Jl.

m. in 51i22i unter Söejugnol^me auf § 19 ^r. 3. mUin bic StuSna^mc

be§ § 20 ge^t offenbar weiter oB bic bc3 § 193, wo auiJbrttdUd^ bie (Snt-

nol^mc auf „einaclne" GJebid^tc bcfd)ränft ift, mit gutem ßJrunbc, weil in

ben bort gebadeten Sammlungen nid^t immer au§ bic Koten mit abflc-'

brudt finb unb, wenn biefe fehlen, ba5 (^rfc^cinen einer Sammlung bon

©ebtd^tcn be^felbcn Sd)riftfteller0 biefen bicl mcljx bcnadjteiligt, clä bal

©rfdfieincn bon Sicbcrl^cftcn, in bencn unter ben S^otcn bic ®cbidE)tc ab-

gebrudt finb.)

3. ytad^ Urem (Stfij^einen crft bürfen ®id)tungen mit 2Bcr!en bcr Son*

fünft wicbcrgcgcbcrt werben, ©icl^c über ben begriff bc3 „Srfc^cinenS"

S 19 91. 17 u. 5«. 2 5U § 7. aWit 9lüdfidjt auf § 35 genügt bct Umftanb, bap
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ein ©cbidjt qB Scjrt einer Stotiipofition Bereite mit biefcr erfrfjtencn ijl,

an uxd)t, um einen anbeten Äom|)oni)tcrt bered^tigcn, eben bicfe^

@ebid)t aud} mit feiner eigenen Äom^ofition $um SlbbrudE ju bringen;

ba§ (Sx)d)einen mu^ minbeften^ mit ©inttJÜIigung be0 Url^ebcrä ber Xi^*
tung bemirlt Horben fein. Sft aber ein ©ebic^t einmal mit SSittcn feinet

Url)e6er3 crfdjiencn, fo ftc!)t feinem ^bbrud mit einer ^^om^jofition ber

Umftonb, bo6 c8 ftf|on einmal bertont unb mit bem 3:onnjerI abgebrudt

mar, ni^t im SBegc (ebcnfo S^crnburg ©. 188). SRatürUd^ ift au(§ l^ier

borauSgefe^t, bag baS Q^ebid^t ntd)t unter bie in § 20 ^bf. 2 genannten

föKt in 373W. Xer Anregung, bic Sulöffigfeit bc^ Slbbrud^ f

ben Sfall ou3aufd)tie6en, baji bic 2)i^tung burt^ ben 2)ic§ter felbft ober

hjenigftenä unter feinerguftimmung üon öornljerein mit einer Äompofition

Ucröffentlidit morben ift, n^utbe nic^t ftattgegcbcn, Söegr. ©. 30).

4. Xie benufeten 3)ic^tungcn bütfen nur aU Xcjt ju einem neuen SSÖerle

ber 2:ontunft unb nur in ^^erbinbung mit biejem miebergegeben merben.

• 5. a) Hl^Xejläu einem ^nmerfe ift eine Xid)tung nur bann bcrnjenbet^

njenn ba^ SBcrl a(^ ©anjc^ gefungen, nic^t aut^, mcnn bie ^Dic^tung nur
gur SJlufif bcllamiett merben folt; bie freigäbe öon 2)ic^tungen für %on*
mxh erfttedt fid) alfo nid)t auf bie fog. SDMobramen (ögl. 6^ufter
6.251; Sliegler 8.273; (3) olb bäum 6.186 V; a. 2Jl. SUJanbr^ ©. 206,

b. Püttlingen 6. 39, (Jnbemann 6. 72). ebenfonjcnig bilbet eine 2)t^^-

tung ben ju einem 2:onmerfe, n?enn fie nur aB Programm für biefeä

bient, n?ie j. 5ö. Sifät§ f^mp^onif(^en 2)i(^tungcn fold^e Programme bei-

gegeben finb. ein Äomponift, ber eine gefc^ü^te 2)i(^tung alä Programm
benu|t, barf alfo biefc ol^nc (^nn^illigung i^reö Ut:^ebet3 aud^ mit bem
3:onmerfe nid)t abbtuden. Sluf berartigc Programme begiet^t fid^ ba^er

and) 6q6 2 nid^t (guftimmcnb {Ricjlcr a. a. D.; Öolbboum a. a. D.;

a.aJl. 2Jiüller 6.85).

6. b) einem neuen SBcrfc ber 2^onIunfl mug bie ^idE)tung ben

2:ejt bilben. Xa3 ®efe^ gibt bic Xidjtungen als Xt^ie nur bell^alb frei,

bamit fie bie ©runblagc neuer 6d)öpfungcn werben. Xic3 ift aHerbingä

aud^i bann ber gaU, tuenn ein Xonfejjer eine bereite gegebene Slßelobic su

einer neuen Stompofition benu^t unb l)ierbci einen neuen Scjt öermenbet

(ögl. e^ufter 6.250; a. 2Jl. QJolbbaum 6,185, bem l^ier ein SKife*

berftänbni^ unterläuft, ba e3 fid^ nid^t um ba3 Unterlegen einc3 3:ejte^

unter eine fd)on DoUftänbig gegebene ÄonH)o)ition l|anbelt). S^agegen ift

eä unauläffig, einer bollftänbig öor:^anbenen, eigenen ober fremben Slom»

pofition, felbft toenn biefc fd)on ©cmeingut geworben ijl, einen fremben

^ejt einfad) gu unterlegen unb biefen juglei^ mit jener ol^nc öJene^migung

bei S)id^ter3 abaubruden. 3)amit mürbe ja ber mit § 20 erfolgte gmed,
bie Sutmidlung bc8 mufifalifc^cn ©d^affen^ au förbcrn (f. 91. 1), nidit tu

7. c) 5Jhtr in SSerbinbung mit bem Xonmerfc barf bie S)id)tung mieber-

gegeben merben, b. i. unter genauem 5lnfd)luffe an bie Sßotenfolge, nic^t

bon ben 3fiotcn getrennt bor ober nad^ bem 2:onfa6e unb ^mar ift e§ aud)

bei 6trop^enliebern nidjt ftattljaft, ba& einjelnc ©ttopl^en bon ben SRoten

getrennt abgebrudt merben (6d^ufter 6. 253; a. ©nbemann 6. 77;

m. in 33ö.ölim). (Sine Sludna^mc fielet. Safe 2 bor (f. SR. 10).
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8. d) SfJur bic SBcrbinbung mit einem SScrIc bet Sonfunft ift jugc-

laffcn. 2Bcnn anGcnommen mürbe (üon SBädjtct Mut9?. 195 9lnm. 19),

bic 5(naIogie (be^ § 48 bc3 frütjcreu ©efcfeeg, nun § 20) fü!)re baju, bcn

SIbbrucf cinc^ ßJebic^te^ mit einer fünftlerifc^en SHuftration, faltä te^terc

öermögc ifirer ^(uöfül^rung bie §auptfadjc ber ^sublifation, ber %tit ober

nur eine criäutcrube ^^eigabe bilbc, für. erlaubt erad)ten, fo ift bagegcn

einjumenben, ba& bic analoge tobel^nung einer 9lu5nal^mcbepimmung

allgemeinen iRec^t^grunbfäßcn unauläjjig ift, jubcm aber bic bcfon-

beren ©rünbc, meiere bie gegenmörtigc SSorfc^rift (roic ben frül^ercn § 48)

öerantafeten (ögl. 1 unb 6), für bcn gebad)ten %ali nid)t sutreffcn unb

ein Söebürfni^ in bicfer 9^id}tung nid)t mol^l anerfannt merben fann.

9. 2)ic 5(u5nal^mebeftimmung be^ § 20 bejiel^t fic^ nur auf bie aU «er*

blclfaltigung fid^ batpcncnbe SSiebergabe, fomeit bic SJctöielfältigung

an unb für fic^ bem Verbot bc3 § 15 jumiberläuft. (Sine SJcrbielfältigung

nur 5um perfönlidjcn ©ebrau^^ (§ 15 ^bf. 2, f.
bort 16) ift ol^ncbtcl gu-

iQjfig, fo ba& mit bicfer Söefd^ränfung 3. S3. auc^ eine nid}t crfdjicncnc,

mit ^anbfd^riftUc^ bort|anbene 2)id)tung gufammen mit einet Äompofition

(ttm eines 2;ilettantcn, ber fein SSerf für fic^ ober feinen nadiflen £rci3

behalt) luicbergcgcbcn irerben fann.

10. ^(brutf bed bestes o^ne baS tonmxl (@a^ 2). 9lad^ bem ®. b.

11. guni 1870 § 48 Slbf. 3 toat 8um Slbbrud bcd ScEteS oI|nc SRufil [tctl

bic ©ntoilligung bc3 58cred|tigtert erforbcrlid|. S)ic ^rajiS bcr Äonjctt-

bcranftattcr ging aber ftctä bcl^in, bog fic ol^nc bic ©inhjinigung ju cr^)oIcn,

bic Scjtc bon ßiebem u. bgL in bcn ^Programmen abbrudten. 2)iefcr tat*

fäd^Ii^c SuP^nb ift nunmehr Dorn ©efefec gebilligt, ©omeit bic Söicber*

gäbe ber Siic^tung in SSerbinbung mit bcr Äompofition ^uläffig ift, gc*

ftattct baä ©efc^ aud^ bic SSiebcrgobc ber ^55id)tung allein, toenn

a) bic SSicbergaBc gcfdjicl^t für eine ^uffill^rung beg Xonmerfe^, unb

jmar für eine cinjclne, hjcnn ouc^ in furjcr golge mieberl^olte 2luf-

fül^rung, nid^t für eine unabfel^bare 3a^l fünftigcr ?luffül^rungen (Cammer-

gcr. in -£3. 2s57 betr. ©rammop]^onteftbüd)er, f. hierüber auc^ 91. 13,

ferner ^Ufelb ^5)33.3093 betr. ^Programme für tobfunffonjerte),

b) ber Slbbrud ttnöfc^llefeUi^ jum ^ebrout^e bet ^örct bcftlmmt ift.

^£a6 biefe3n)erfbeftimmung auf bem Slbbrud au^brüdlidi angegeben mirb,

ift ni^t erforberlid^ (ba3 öften. ®. — § 25 9lr. 5 — Verlangt „^nbeutung

biefcr SBeftimmung"). ift e3 jur ^bfd)neibung tjon St^eifeln jcbenfall^

bicnlid^, mcnn ein folc^er Sßermer! gcmadjt, aljo 5. 58. bic Sl'onaertauffüf)'

tung, für hjclc^c ba^ Programm beftimmt ift, beseic^net mirb. ©in fold)er

SBermerf mad)t jcboc^ natürlich ben Ibbrud, ber ju anbercn Steeden gc*

fdjiel^t, md)t gu einem erlaubten. Ginc SSerbreitung folc^ct ?ßrogrommc
außeri^olb bcr gmedc bc3 tonjcrtä ift nid)t erlaubt.

11. ^urd^ bie Söermenbung einer 2)id)tung als Zeit su einem Xonmcrfe
unb burc^ beren SSicbcrgabc in SScrbinbung mit bem lejtcrcn mirb an
bem Url^cbcrrcd^te in bc^ug auf beibe SBcrfc nid^tS gcfinbert (bgL § 5).

^bfa^ 2
12. ^ic in Slbf. 1 aufgcftellte 5tu§na^mc bon bem SBerbielfältigungS*

berbotc erftrcitt fid^ nlc^t auf tic^tungcn, bie i^rer &5attung nac^ sur

fiomjjofitiott beftimmt finb. hierunter fallen in erfter Sinie foldjC ^ic^*

tungen, mel^c ii^rcm SSefcn nod| nur für ben 3med bcr l^ompofition
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SScbcutuTtg l^abtn, namentlich 3;eEtc Dptxn (aud) ju einsclnen (Etüden
bon Dpcrn, n^ic Süxkn, 31®. in Droit d'auteur 223o), Oratorien, Kantaten

für (^t)ox unb (Soli u. bgL (3{uf foId)c 55)i^tunöen befcf)ränltc § 48 2(6f. 2
bcS t>, IL 3funi 1870 ba3 Sßerbot ber SScröielfältigung.) 2)a§ gegcn-
märtige ©cfc^ gef)t aber meiter: au^ fo^c 2)id^tungen bürfcn mit einem
SScrfc ber Xonlunft üerbunben ni^t ücrüielfaltigt njerben, bic jmar fd)on

aB literarifdEie SBcrfc, al[o ol^nc SD^ufif, S3cbeutung I)aben fönnen, aber if)re

bofle SBirfung erjl in Serbinbung mit ber 2}hifil äußern (^egr. 6. 30; aI5

S8eif|?iclc finb bort (^ou^tet^ unb Ze^it SJ^elobramen angeführt). 63
lommt \>abt\ nur auf bic Gattung an, ber bte ^i(^tung juge^^ört, ni^t

auf bie ^bftdjt be3 ^irf)ter§ im cinsclnen gaflc (jujlimmenb SRie^let

©.274; a.2«. SDf^üIIer ©.85, olbbäum ©.186, Stalin ©. 69). 25arum
ift e3 aud^ ol^ne 93elang, menn fi^ ber 2)ic^ter baS afle^t ber SSer-

tonung feinet SBerfe^ au^brücflic^ t)orbe!)äIt (ebenfo ^ftor 2Kiturl^eber-

rcd^t ©. 65). jß^rijd^e ®ebid)te gel^ören nid)t ju ben 2)ief)tungen, nield^c

il^rer ©attung nacg jur Äom^jofition beftimmt finb, inenn aud^ gerobe fie

l^ierju öielfacl befonber^ geeignet finb unb aud^ l^öufig termenbet h?erben;

benn bic Itirifd^e 3)i(!^tung ^at burc^au^ eine felbftänbige SBebcutung, auc^

gibt e^ ja^Ireid^c Itirifc^c ©ebi^te, bie jur ^om|)ofition toenig ober gar

feine t^nregung geben, {a bie vermöge il^rer reichen fpracf)Ud^en gorm fo*

gar bur^ bic Sßertonung an il^rem ^eij (Sinbußc erleiben würben. SIuc^

äinbergcbid^tc finb nic^t fd^on il|rer ©attung nac^ jur ^ompofition be-

ftimmt; benn bie i^nen l^äufig eigene fcfjarfe 3i^5t!)mi{ laßt fie itoat ^ut

SSertonung, nicE)t minber aber au^ jum Sßoricfcn unb pm ©nprfigcn in

bog ®ebää)tni5 ber Äinber befonbcr;! geeignet erf^eincn.

m\a^ a

13. 2o\t>Qii ber Xe^t In ^erbinbunn mit ber mec^anifc^cn ^iebergabe
elttc3 mxM bct lontunft bcrtiicIföWöt toctbcn foU, finbet ^bf.l
feine ^Inmenbung. liefen Sufafe erl^ieU § 20 burc^ 5lrt. I SJh. 6 be3 ©.
ö. 22. mai 1910 mit md\\ä)t auf bie S3eftimmung be3 § 12 S^r. 5, monad^
bic SSefugniffe be3 Url^eberS fi(^ aud^f auf bic Uebertragung be3 SSerfeS

auf SBorrid^tungcn für Qnftrumentc, bic ber mcdfianifd^en Siebergabc für
ba5 ©el^ör bienen, crftreden. ^uf biefc Slrt ber S5ermertung beS gef(^of-

fenen 2öerfe5 trifft ja ber ©eficfitBpunf t, öon bem au5 bic in 9Ibf. 1 bor-

gefel^enc einfd^ränfung be3 llrl^eberrc(^t$ fic^ rc^tfertigen lafjt (f. S'J. 1),

nid^t gu. Um aber bem etmoigen S^^^\^h ^b bic SJorfcf)rift bei 2lbf. 1 ni^t
aud^ für foIcf)e 55erbiclfäUigungen angerufen toerben fönne, boraubeugen,

l^at ba^ OJefe^ bieg au^brücfli^ bernpint (S8egr. ©. 1789). ©oII alfo ein

SBerf ber 2:onfunfl jufammen mit bem Xejt, ber il^m gugrunbc liegt, auf

ein merfianif^eg äJlufifinjlrument übertragen merbcn, fo ift l^ierju bic ©in*

Juinigung beg Seytbic^terg crforberli^. tDicfe umfaßt nic^t ol^nc meitercS

aud^ bic ©rlaubnil gur SBiebergabe ber 2)id|tung allein auf Programmen
(^Ibf.l ©a5 2 91.10); bic Stufnal^mc in ©rammop^ontcjtbüd^cr lubgl.

fe^t alfo eine befonberc ©rtaubnig borauä. (^ie gl. h?urbc and) in bcc

Äommiffion au5gcfprodE)en unb allfeitig gebilligt, f. SBomm^er. ©. 2318;

smeifelub SBoigtlönbcr-gud^g ©.138 — mit Unredjt, benn ber. 5lb-

brud beg 3:cxtcg ift boc^ eine SJcrbiclfättigung, bic unter feine ber bom
®efej anerfannten Slulnol^men fällt.)
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§ 21

3ulä)iig ift bie JScröielfältigung:

1. tüenn einjelne ©teilen cine§ bereite er)cf)ienenen28erfeäber

3;onfunft in einer fclbftänbigen literarifd^en 3ltbeit an-

gefül^rt tperben;

2. ipenn Heinere Slomfiofitionen nad) bem er)d;cinen in eine

felbftänbige lüifjcnfdiaftlid^e Slrbcit oufgenommen tt)erben;

3. n?enn Heinere Äom:^ofitionen nad^ bem 6rfd)einen in eine

(Sammlung aufgenommen n?erben, bie SSerfe einer qxö*

gcren Saljl bon Somponiften bereinigt unb it)rer 83efd)af*

• fentjeit nad) für ben Untenid)t in ©d)ulcn mit SCuSfd^Iuß

ber 2JiuiiIfd)uIen befttmmt ift.

1. S)ie SBeftimmung be^ § 21 \ki)t für %onmüe äl^nlid)e 5(u^nal^mett

tjon bem S^etöiclfattigunö^öerbotc öor, tvk § 19 für ©d}tifttperfe; fic

bctul^t aud) ouf ben gleidjen ©runbfö^en, mic biejc (f. 3^. 1 gu § 19).

3)ic SBcrbielfaltiöung ift nur unter $8eobad}tung bc5 ^enbcrungS*
bctbbte^ in § 24 geftattet. ift ferner gemä| § 25 bic bcnufete OucIIc
anzugeben.
9{r. 1, Sitote oul 2:ontoer(cn

2. %nx ben Umfang, in weld^cm einzelne Stellen (felbftüerftanblic^

Sf^ote für Sfiotc genau) gcbrad)t werben bürfen, ift eine ©renje nur info-

ferne gejogen, als biefe fid| auS bem Wortlaute unb aud bem S8ergleid)e

mit 9h. 2 u. 3 fomic mit § 19 Sßt. 1 ergibt: barf niematö bo3 ganae

Sontüerl angeführt »erben, iücnn bicfcl aut^ im fnappcftcn SRa^men
gehalten ift; eS ift ferner in ^bmci(f)ung bon § 19 SWr. 1 nidjt geftattet,

„fleinere Steile" eine^ S^onroerlc^, 5. 23. eine ganjc 9lric auS einer Dptt
anaufü^ten. ^nntiijalb bicfcr ©renken ift eine weitere <Sd)tan!c nid)t

gesogen; eS ift atfo bie ^nfül^rung nic^t nur einsetner äJlotiüe, fonbern aud^

gefd^Ioffcner SKcIobien, ganzer ^ßcriobcn geftattet.

3. 2)ie ^nfül^rung barf nur gefe^ie^en in einer fclöftäubigen litcratifc^en

?irbcit. ^ie 5trbeit, in lueldiet bic Stnfül^rung ftattfinbct, muj$ alfo öor ollem

eine literarifd^c fein. 8ic barf nidjt fclbft aI5 Soniocr! ober aB (Samm-
lung bon a:onmerfen fic^ barftellcn; fie borf audj ntd^t (mie SWüller ©. 86,

offenbar im Slnfd)Iuffe an bie biel allgemeinere gaffung beS frülieren

fe^eS, annimmt) ein Söerl ber bilbcnbcn Stünftc fein, ^i)t Söefcn muß
barin beftcfien, bo§ in i^r ein ©ebanfeninljatt in f)?rad)lid)er gorm sur

^eugerung gelangt. 3u einer folc^en fprad^li(f|cn ©ebanfenäufeerung muß
bie mufifaüfdje etelle in SBejicl^ung ftel}en, eS muß ber Sioed be^St'
tierenS aB fold^er I)erbortreten, fei e^, ba^ burd^ bie literarifdje Arbeit,

in nieldier bic cinjelnen ©teilen angefül^rt werben, ein SLonmerf ober

melircre foldjc Iritifd) ober äftl)ctifd) beleudjtet ober au^ nur bcr tf)cmati[d}C

^tü^alt eines größeren 2;onmcrfeS ober mel^rerer tonmerfe beSfelbcn

SßcifterS ober berfdjiebcner SJieiftcr beranfdjaulid^t (bgl. franj. fö. Droit
d'auteur 14«i betr. eine Ston5ertanali)fe) ober eine mufif^iftorifdjc 2)Qr-



Itellung ober ein SSer! über ^)atmoniclcl^re ober über Äontrapunlt mit

^cifptelen illuftricrt merben foll u. bgl

:2)ic ntcrarifdje ^Jltbeit muß ober anä) eine fctbf tänbigc fein unb e3 muß
in it)r, dfo im SKa^men ber litcrarifd)en Arbeit bie Slnfü^rung erfolgen,

(^le Anbringung be0 gj^ufifäitateä qI§ Tlotio außerl^alb be^ ma^mm^
ber Uterarifd)cn Arbeit ift nicfit juläffig; a.3Ji. ©d)ufter 6.201, S?a^n

53.) Sft bic Iiterarifcf)e Arbeit nur unfelbftänbige^ Söcimerl ber mufi-

rdif(^en ©teHen, fo bürfen biefe nid)t miebergegeben merben. e§ ift alfo

5. 33. nid)t ftatttjaft, einseinc Stellen einer Stompofition blog mit emet

neuen ©eaeicfinung ber Mangftärle ober be§ 3eitmQBe§ ab^ubrudten. 55)ic

Iitcrarifd)c Arbeit muß um einc§ eigentümlichen SmecfeB mülen gefc^affen

fein, nid^t jur 93cmäntelung ber 9fieprobu!tion einer fremben mufilalifc^en

Arbeit (ögl § 19 9^. 10). ^oc^ muß fic nid)t bicgitate an Umfang übertreffen,

e§ lann fogar fein, bag ber f|?rad)Iidje 2:ejt einen geringeren 9?aum em-

nimmt, at^ bic 2Jlufi!gitate, mic bie3 5. S5. bei tl^ematifd)en Sßcrjeidiniffen

ber SSerIc eines Äomponiften, £)^iernfül^rem u. bgl. ber gaH ift. (©^uftcr

a. a. D.; tocnn biefer fd^on eine bloße Sitelangabe alS genügenben 3:ejt

anficJjt, fo erüärt fi^ bieS au§ ber gaffung beg entfpred)enben § 47 bc^

ölteren ©efe^eg, ba§ eine felbftänbige literorifdje Arbeit nic^t borau^fefete;

bgl. aud^ Äa|n ©. 54.) 3)ic Au3na!)mcborfd^rift beä § 21 9^r. 1 greift ferner

bann nid^t ^la^, trenn ber Söiebergabe mufifalifd)cr etetlcn gegenübet

ber fpra^Iid^en GJebanlenäußerung eine felbftänbige mufi!alifd)'tc^nifd^c

S3ebeutung sufommt; benn bann finb bic mufifalifd^en stellen. nic^t m
ber literarifdjcn Arbeit angeführt, f

onb er n neben biefer, bienei^täu bcm

gleidf)en Smedc bcnu^t. (53 ift alfo ntd)t gulöffig, in ein SSer!, rocIdjcS bic

Au^btlbung in ber Xedjnil cineä Qnftrumenteg anftrebt, toie 33. m cme

.ttabierfdjulc ober $8ioIinfd)uIe unb irorin fid) neben fortfc^rcitcnbcn

Hebungen ou^ ein belel^renbcr SLej t finbet,€tenen au5 gefc^üfeten SonmerTcn

anbcrer, etma eine ganjc tabenj au§ einem SSioIinfonjertc, aufäune^mcn.

^Die felbftänbige Iiterarifd^)C Arbeit muß nid)t fdjriftlic^ nicbergelegt fem,

eä ift aud^ äuföffig, in einen mufif^iftorifd)en ober -äWetifdjen ißorrtag

mufifatifdhc Sitate cinaufledjten, b. 1^. einseinc Stenen au5 einem ftembcn

Berf m fingen ober gu fptclen. 2)arin liegt alfo bann feine unbcfug«

öffentliche Aufführung. {W- ^o^ler U9t. ©.189, belg.(£. m Droit

d*auteur 8''.) _ ^ « c

4. mux einselne ©teilen cine§ bereite crfdfticncncn 24)ntocr!c0 bfitfcn

angeführt toerben, nicht aud) foldje eines in anberet Seife, tj^oefonbere

burÄ Aufführung beröffentlid}tcn SSerfcS. lieber ben ^egnff beS

fd)einenr f. § 19 17 u. 9^. 2 ju § 7.
^ ^^^^^ .„

9lr.2 5(ufnahme!lcincrcrÄom>)of{tionctt in eine Iclöftönbige toijff«'

fihaftliAe %xMi
5. 2)er ^Begriff einer ,,nc!ttcrcu* ^ompofiHon ifl abfolut ju nehmen,

ttiAt nur im $öerhöltniffc ju bem aufnehmenben Ser!c. 2)ic Annahme,

baß ni^t nur „seitlich", fonbern aud) ,,räumlich'\!ür3crc Äompojihoncn

unter ben „Heineren^' gu berftchen unb bahcr eine reiÄmftrumenticrtc

^JSartitur, toenn fic aud) nur mcnigc STalte umfaffc, bon biejem »cgnttc

auSäufdilicßen fei (©(huftcr (S.204), finbet im ©cfcfec unb namen li^

in ber Intention bcSfclben feinen Anhalt; gerobe btc ^nftrumentation

ber bettcffenben Äompofition fann bog ©haw^terifKirfic {em, »o^ a««
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^lufnal^me in ein tuiffcnfd^aftlidjeS SBcrl SBcrantaffung gibt. (3uftimmcnb

Ä®. 45«77, anä) $8^L 88108 unb Droit d'auteur 3l4o. 2)ort \\t auäj

3utreffenb ou^gefprot^cn, bafe bei Prüfung ber gragc, ob ein 2onmecf
ein Heinere^ ober ein gxöf^etcö fei, nur Söerfe bcr gleiten Gattung l^eron-

gejogcn merben lönnen, alfo 3. 33. ein E^ormerf mit anberen ©^ormerfin,

ni^t mit einer Oper t)ergleid)en \ci, ba {onft bie il^rer 3fiatur nad^ \\d)

auf einen fteincrcn Umfong bcfc§rän!enbcn SBcrIc bon öoinl^etcin be3

bollen ©dju^cä entbehrten.)

6. erft nad^ bem Chic^cinen (f. § 7 91. 2 unb § 19 17) ijl bic Slufnol^me

geftattet.

7. 2)03 aufne^menbc SBerl mug eine fclbftäitbigc toUfcnfc^aftnc^e Arbeit

fein — f. baruber § 19 SR. 18. SSelc^er 2öiffenfd)aft bog Söerl angel^ört, ift

gleid^gültig; e3 fann ein f}Jeaifif(^ mufiftt)iffenfd)aftlid)eä (mufiItf)eoretifd)eö,

3. 33. über Harmonielehre, ^ontropunft, Qnftrumentation, ober mufil-

gefd^id^tlidPie^) SBcr! fein, ober aber einem allgemeineren miffenfc^aftlichen,

3. 33. fulturgef(f)i(htlichsn 3hJecfe bienen. (Sine Slufna^mc in ein toiffen-

f(haftliche3 $S>erf fc|t borau^, ba6 bie Äompofition mit ben n?iffenfd)aftli(f|en

Slu^fü^rungcn in eine innere Sßerbinbung gebrad)t toirb. ^ic3 fann auc^

in einer lüiifenfchaftlic^en ^eitfc^nft gefd}ct}cn (ebcnfo Wernburg ©. 193).

2)ogegen ift e3 nid)t guläffig, bag in einer ber ^^^uptfai^e nod^ tütffcnfdiaft-

lidicn gmcden bienenben Sßitfdl'^ift ^^^^ inneren gufammenhang miliarem

tüiffenfchaftlichcn ^nl^oUt eine mufifolifd^e Stompofition abgebrudt wirb.

Sit. 3. ^ttfna^me tooit ftomt>ofitionen itt 2atnmlnngett
8. fibxx Ileineie i^ompofitioncn bürfen aufgenommen tocrbcn — f.

5.

9. %\t Äompofitionen müffcn etfPlenen fein— f. § 19 SR. 17 u. § 7 91.2.

10. ^ie Sammlung mug
a) tS^txU einet gtögetcn $(nsal)l bon ^omfioniftett bereinigen,

b) il^ret SBcfd^affenheit nac^ fut ben Untcrti^t in Sd^ulen mit ^u§'
f^Ittg bec 9RttftIf(f|nIett bcftimmt fein.

11. a) S)ic S3ef(haffenheit bcr ©ammtung entfc^eibet, nid)t bic SBe*

jeid^nung auf bem 2:itelblatt, in bcr 33onebc ober 2(nfünbigung; biefc

Segeid^nung fann aud^ gemählt fein, um ben ©d)ein ^u ermeden, alS

hanble fidj um eine erlaubte Sammlung. @d toirb babet ^u )}tüfen fein,

ob überall auf ben Stimmumfang bon ©(^ülem crfcnnbare fflüdfic^t

genommen ift, ob bct Stoff in ber SScifc angcorbnet ift, bag |)lanmä&ig
bom Seidjteren jum Sddmcrcrcn fortgefc^ritten hiirb unb ob bie Ztite gc*

eignet au5gctoä§lt unb nat^ })äbogogifchcn ©runbfäten gufammcngeftellt
finb (33egr. S. 30). Sft ^icrna^ bie 5Ibfid)t bei 5Scrfaffcr3 bcr Samm-
lung, biefc für ben Untcrrid)t hcriuftellen, crfidhttid^, fo fommt c3 nicf)t

barauf an, ob bie Sammlung na($ bem Urteil bct Sod)bcrrtänbigen fiq
aud^ njirflid^ für ben ©cbraud^ in Sd^ulen eignet ober ob bic S^ulbehörbc
beren (Einführung genehmigt.
12. ß) @rcid)gültig ift bcr 9?ang unb (abgcfchen bon ben Shififfd^ulen,

f. unten y) ber (^axcdUi ber Schule, in tocld^er bic Sammlung 3um
Unterricht benufct loerben foll; e§ fann eine öffentliche ober pxiMit Schule
(ebenfoSSoigtlänber'55uc^3S.139; a.2R. 0 Ib b aum S. 187 93em.III),

S^olflfd^ulc ober SRittelfd}ule, inibcfonbere eine fiehrcrbilbunglanftalt (ein

Seminar) fein. ((5in Antrag, bic lefcterc Slrt bon Sdjulen au^äwnehmcn,
fomic bcr Eintrag, bic 33eftimmung auf Sammlungen für Solfäfdjulcn 5U
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befd^ränfen, mürben in bcr ^tommiffion abQtlefjnt,
f. S3cr. ©. 35, 36.)

gum Unteni^t in (Bd^ulcn ift eine Sammlung nid^t nur bann beftimmt,
mcnn fic au^fc^Iicpcf) Untcrrid^t^ätpecfen, alfo bcr Unternjeifung in ber
!D?u|if, biencn foU, fonbern aurf) bann, hjenn fic äunod)[t einem anberen
gmedc beftimmt ift, biefer aber burd) ben llntcrrid)t mit §ilfe bcr <Samm*
lung crreid)t trerbcn foH, g. 58. lücnn bic Sammlung Sieber enthält, melcf)c

bei teflügcn ber (grfjüler gefungen, gu biefcm iöcfufc aber in bcr 6(^ulc
einftubiert merbcn {ollen (ebento ^^RüUtl 6.87; a. 3Jl. ^oigtlänbcr*
gud^§ Sl.140; ©olbbaum S9cm.II). 3)a6 eine Sammlung augfc^liep^

für Sd&ulan?ccfc beftimmt ift, wirb öom (SJefe^ nid^t geforbert. (2Ja§ im
^ttourf jlcl^cnbc SSörtc^en „nur" n?urbe t)on ber tommiffion geftric^en,

SBcr. <S. 36.) 2)ic Sammlung muß nur (innerlich unb äugerlidi, ögl. § 19
ffl, 25) fo angelegt fein, baß il^r l^auptfad^lii^eS, näd^flliegcnbcS »ertocn-
bungägebiet bcr ©(^uluntcrridE)t ift.

13. y) S?ur Sammlungen, meldte für SDlufüfd^ulcn beftimmt finb,

nimmt bo0 ©efe^ au5, fo baß olfo in foI(^e Sammlungen aud^ Heinere

Äom}>ofitioncn nur mit ©tnmilligung bc5 Ur'^cber^ aufgenommen hjcrben

fönnen. ^iefc Slbmeid^ung rcd)lfcrtigt fid^ babur^, ba| ber Sonfünfller

in befonbercm 2KaBc auf ben ?lbfa^ feiner SRufilftütfc bei ben Sd^ülern
foldE)cr Slnftalten ju rcdEinen l^at. (©benfo S^tc^ler S. 271; eine anbcrc SÖe-

grfinbung gibt Äol^ler U$R. S. 191.) 9^r bann, tocnn bic Sammlung
SBcftanbteil eincS felbflänbigen miffcnfd^aftlidE)cn 28crfe3 ifl, hJcnn alfo

in einem fold^cn, fei auc^ nur im 5lnl^angc, Heinere ^omt^ofitionen

bcrfc^iebcner Slutorcn ©eifpiele sufammengcpellt finb, ifl bic ^uf-
nafimc gcflattct, folltc oud^ bo3 ganjc SBerf gum ©ebraud^ in 3JhifiIf(^uIen,

8. $8. für öarmonic- ober Äompofitton^lel^rc, beftimmt fein (f.
2 biefe^

Paragraphen, oben 3L 5—7).
14. Sammlungen anbcrer, oI3 bcr in ffl. lOff. gclcnnacid^nctcn ^rt

finb Dom ®efe^, fofem e3 fit^ um §lufno^mc bon 3:onmer!cn ^anbelt,

nid^t beriidffic^tigt. Gl ift alfo inSbefonbere bic Slufnal^ine mufilalif(^et

SBom^Jofitioncn in Sammlungen für ben SHrd^cngebraud^ (3. SB. in ©efong*
büd)er) nur mit (Sintoilligun^ bei Url)cbcr3 juläffig. 3)al Oefeft läßt auc^

bie ^tufnal^me t)on ^om))ofitionen in eine jur ^enu^ung bei ©efanglüor«
trägen bc|!immte Sammlung bon SBerfen einer größeren Hn^aj^i r>on

^omponiften nic^t Bu, fo bag }. 9. gefd^ü^te SRelobien ol^ne Sinmilligung

ber l^omponiftcn in Äommcrlbüc^em aud& nic^t mit ben äeytcn abgebrudt

merben bürfen (ögl. § 19 Sß. 20). ©nblid^ fennt ba3 (Sefc^ feinen bic SSer-

toiclfältigung bon 2:onn)erfen in Sammlungen redjtfertigcnbcn eigentüm*

lid^en S^^cd nad^ ^nologie bc« „eigentümlid)en literarif^cn Smcdd"
(§ 19 ^!h, 4). es bebarf bal^er au0 5. ^. bie 5lufnat)me Don ikttin in eine

Sammlung, meldje etroa ein Sifi) tion bcr mufifalifc^cn Si^ril bcr Ickten

J^al^rjcl^ntc geben foH, ber (Snttjinigung bei Scrcd^tigtcn. (Sujümmcnb
Wernburg S. 193.)

§22

©eftattct ber Url^eber cincS 5!BerIe3 bcr Sonfunft einem an-

beren, haä SBerf gum ßmedfe ber meä)ani]ä)m SBiebergabe

(§ 12 W>1 2 3lx. 5) getpcrbgmäßig ju öeröielfältigen; fo lann,

«Ufclb, Uc^c6crte(Qt 10
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nadibem ba§ SSer! eifc^tenen i[t, jeber ©titte, ber im Sit-

lonb eine getoctblicfie ^ouptnieberlafiung ober ben SBofjtr«

I)at, berlangett, ba§ i^m ber Urheber gegen eine ange-

mei'l'ene SSergütung gleic^folfö eine fold^e grlaubnig eitettc;

fttt bie entfte'^ung be§ 3rni>ruc[)§ Begrünbet e§ leinen XXnter»

fc^ieb, ob ber Url^eber bcm anberen bie aSeröictfältigung mit

ober o^^ne Uebertragung ber au§yc[)Iie|tid)en 93efugni§ ge*

ftattet. 3)te (Sriaubnil luirlt nur in be^ug auf bie SSerbreitung

im Snianb unb bie Slugfu^r nad^ \olä)m Staaten, in bcnen

ber Urheber feinen ©c^u^ gegen bie med^arnjcEic SBiebergabc

bc§ SScrIeS genießt. ®er iReid^gfansIer !ann burd^ SSelonnt»

mac£)ung im g?ei^§gefe|blatt für bü§ SBerfiältnig äu einem

©toate, in bem er bie ©egenfeitigleit für berbürgt crad^tet,

bcjUmmcn, innjictDcit ein ©rittet, aud^ menn er im ^ntanb

ttjeber eine getoerbKcfie 9?ieberlaffung noc^ ben SCßofjnfi^ t)at,

bie ©rlaubnil beriangen barf unb bag bie ©rlaubni^ aud) für

bie SluSfu'^r naö) jenem Staate wirlt.

©e^ört aI0 2cjt ju bem SBerfe ber Sionfunft ein gefd[)ü|te§

©cE)rifttt)erI,bcffenUrt)ebcr einem anberen geftattctl^at, egjum

Smtäe ber medEianifd^en SSSicbergoBc gehierbSmöfeig öct-

öielfältigen, fo finben bie «orfdfjriftcn be§ SIbf. 1 aud^ ouf ben

Sejt ginwenbung. 9tn ©teile beä Urhebers beg SejteS ift

iebocE) ber Url^ebet be§ SSctIeS bcr Sonhtnft bered^tigt unb

bert)flid^tet, bie Erlaubnis ju erteUen; er :^at, tuenn er bie

©rloubnil erteilt, bem Ur:^cber be3 2;ejte§ einen angemeffcnen

2eü ber SJergütung au§äugal)ten.

8itetatur:©t»eaet3)ie url)c6etred)tli(f)e SteBunfl bet mecöanifdjen SOlui»«

Inftnimente unb sBbonoaiopften, 1906 fieipjifl); Sijenmonn So« U^cbet«

«4t »on lonlunftwericn, 1907 ©täbel S. u. U. 18 ©. 226 (bort namcnflicf) STu '

f*lü[?e te«ni!«ei Snatut); 9Kelnft otbt «. u. U.15 @.305( .; Solt mann 3ut

Weufleftaltunfl bei Ut^e6ctf*utic8 oeflenübet wecSamJdienJKu(«mittumentcn,

SKitteUtäbt 9». u. SB. 9 ©.861; ©offmonn 91. u. U. 16 ©.275: SSauoet«

mann baf.8 S.S09; $oofe Uebetttoßuna Bon aScrten bct SConfunft auf metba«

nifdhe ffilulHinftrumente 1914 (2)i(f. ©ttaßbnte); »illifl »le S»an8«Uiei«, ^h(iI-

ftonbet unb OTufilpflene, 1911, 9h:. 88, 89; » o« übet bie „fttmmre" ebenba 9i(.22,2S,

8Jaum !81ättet füt $unlte(()t lioff.

1. Stud) bie UcBcttrogung einel SBerleS ber Sonlunft auf ju medjanifc^et

SBiebergabe bicnenbc Snftrumente ift eine „SSetotetfälttgung" i-®- o«

§§ 11, 15, äu tDcId^ct bet Urheber auäfd^Itepc^ befugt ift (»gl. § 15 91. 6).

a)ie an^affung cine8 Sontoerleä ouf ben 2Kedt)anigmuä btcfei gnfhumentc

fielet boS ©efel aI8 „58eorteitunfl" an unb beftimmtin § 12 91t. 5 (f.
bott
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SR, 24), ba^ auf fic bic au^)d)lic6Iid)cn 93cfugniffe bc3 Url^cBet^ fid^ cr-

fttcdcn. 3n § 14 Sßr. 4 (f. bort S)i. 8) ift biefe 2(rt öon Bearbeitung bem
Url^eber aud^ im %alle ber Uebertragung be§ Ur^cbertc^t^ öorbel^altett.

Sin biefcr ttu^fc^liepi(f)en SÖefugni^ mirb au^ buxd) § 22 in ber gegen-

iDärtigen S^^ff^^^Ö ^^^^^ gcänbert. SSot)l aber fd^ränft biefe S3eftimmung

bie 5reif)eit ber Sl^erfugung be5 Url^eber^ infoferne ein, aI5 fie unter

genjiffcn ^orau^fe^ungcn für anbere ben Slnfprud) ouf bic ^laubni^ gur

Ucbertragung bei 3;ontüerfel auf med^anifd^e Snftrumente, alfo eine fog.

^toangUiim öorfieldt. (OJegcn biefe allgemein übliche SBcaeid^nung

Söaum®. 91).

lieber bie ^orgcftfiiifttc biefcr Scflimmung ifl fotgenbcS bemerlen.

(^uSfül^rlid^crc ^arfteHung bei ©tfibcl, ©tredCer, ^aa\e, Kittelftabt

u. a.) Sn 3h;. 3 bei ®dE)tu|l)rotoIoni jur 58erner Uebereinfunft bon 1886

Ijeigt el: „®l beftcl^t föinbcrftanbnil barüber, bag bic gabrifatton unb

.ber SBerfauf öon ^nftrumcnten, totlä^t pr mcc^anifc^en Söiebergabc

bon äJlufilftüdcn bienen, bic aul gefd)üfeten SBcrfcn entnomnten finb,

nid^t all ben 2:atbeftanb ber mufüalifd^en SRad^bitbung barftellenb ange*

fe^cn tt?crben follen." hierbei Italien bic bertragf^Hegenben ©taaten SO^ufif-

inftrumentc loie ©piclbofcn, 3)ret)orgcln u. bgl. im Sluge. S3alb barauf

begann man, junäd^ift in ^eutfd^)lanb, mecf)anifd^e SJiufifmerfe mit aul-

»et^fclbarcn S$orrtd|tungen, bie gefonbcrt berläufltc^ finb unb abmedj-

felnb in bag ©^jielmerl eingefe|t toerben lönncn (Slotenbänbem, flöten*

fd^eibcn ufm.) l^erauftellen. 2111 nun mieberl^olt gefdiüjte mufilalif^c

Ä'ontpofitionen auf folc^e aulmedjfelbarc SSeftanbteile übertragen »urben,

tburbe bon ^titt ber Url^eberberedfitigten an bie ©cri^te gegangen unb

fo fam bal SR®, in einer Dletl)c bon gallcn in bie Sage, über bie guläffigfeit

einer folrfjen SBeröielfälttgung eittfd)eibung ^u treffen. 2)iefe fiel pgunjlen

ber ^ered;tigten aul, inbem bal ^R(3, (auf OJrunb bei ©efe^el bon 1870)

ben 2:atbcftanb bei 9^ad)brudl annaf)m unb bie Slntoenbbarleit ber SSerner

Uebereinfunft auf fold^c med|anifd)e SJiufifmerfc berneinte. (SSgl inl-

befonbcre 22i78, 27eo; m^tt. 32«.) 5S>ie $rajil ber ©erldjte

fd^log fid| fettiger bicfer Sluffaffung an.

eine gefefelic^e Siegelung ber Srage erfdEjien all geboten. Wan fanb

cl aber nidjt für geraten, ber reid^lgerid)tlid^en SRed}tfpred^ung fid| an*

aufd^riefien; benn el fel^Ie (toie el in ber $8egr. ©. 31 l^eifet) an einem in-

neren ®runbc, bie Snftrumente ber einen 9(rt bor ber cnberen url^ebcr-

red}tlid) $u begtinftigen unb el fül^jre biefe Xlnterfd)cibung jur tfted^tl-

iinfid^crljeit. WnberfeitI fonnte bie beutfdic ©efc^gebung fi^ mit ber

SSerner Uebereinfunft ntdjt in Söiberfprudi fefeen unb nun etiua bie Ucber-

tragung bon 2:onmerfen auf med^anifdjc SDlufifinftrumente angemem

unterfagen. ^aju fam bic 9lüdEfid^t auf bie beutfdic Snbufhic, ioeld^c,

hjic in ber Söegrünbung angenommen ift unb in ber SSeratung ber tom-

miffion unb bei 3Reidjltaglt)Ienuml biclfadj betont mürbe, eine freigäbe

ber Ucbertragung bon Slonmerfen auf mecE)anifd^c JDiufifinftrumente

bringenb erforbere, menn fie nid;t im Äamt^fc mit ber aullönbif^cn ston-

furrenj unterliegen foU (bgl. Söegr. a.a.a, tommScr. ©. 39ff,, ©ten-

58er. ©.2196 ff.), ©o fam man bap, biefe 5Xrt ber »erbieltältigimg

für suläffig au erflären unb babei bic 3!nftrumcntc mit aulmedfifclborcn

Söeftanbtcilen ben anberen glcid&a^ilenen.

IG*
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SRun tourbc aber in ber Slommijjion ein Snfttument bor0cfül)rt, ba^

in tocrifa crfunbene fog. ^ßianola, beftel^cnb in einer S8orrid)tung, bie

an ba§ 5Elabier angefd)oben unb burc^ bercn SBermitttung baö auf bem

über eine SBalsc gelegten $apierilrcifen eingcftonste Sonftüd auf me-

djanifdjent SSegc auf bem Stiaöier jum SBortrag gebrad)! n?irb. Mi biefem

Qnfirumcntc n?urben auf einem ^ianino Söcrfc bon S3eett}oöcn, etjopin

unb ßifjt üorgcft)teIt. 2)ic ^ommiffion überseugte fid) baöon, ba^ ber

SBortrag öon bem einc3 in ber Sedjnil l^erborragenben Spieler^ ni^t ober

boc^ nur t)on bcn Zennern ber gtöBten geinl^eitcn unterfc^iebcn werben

lann. ^ie§ fül^rte bo^u, t>on ben Snftrumentcn, für weld^e man bic S8er-

öielfaltigung gcftattcte, berartigc „einwirlunggfäl^igc" Snftrumentc (fo

ißollmann) ou^sune^mcn. 2)cmnad^ lautete §22 in bet urf})rüngli(^cn

goffung:

3uläf)ig i|l bie SSerbielföttigung, menn ein erfd^icneneS 333crl ber %on*

fünft auf fold^e €d^ciben, Patten, SBaljen, 58änber unb af^nW^e 58c-

fianbteilc bon Snftrumenten übertragen wirb, njcld)c jur mec^anifd)en

aSiebergabc bon 9J2ufifftüden biencn. ^iefe SBorfd^rift finbet aud) auf

au§n)cd)felbarc IBeftanbteile ^nwenbung, fofem fic nid)t für 3nftru-

mente bermenbbar finb, burd) bie ba§ 3BerI l^infi^tlid) ber ©tärfc unb

^auer be3 SLoneä unb l^infic^tlic^ be3 Seitmafjc^ noc^ 5trt einc5 ptu

fönlic^en SSortrag§ njiebergegeben irerben lann.

nun aber 1908 pii Slebifion ber Serner Uebereinfunft bie Äonfcrcna

ber S^erbanb^ftaaten in S3erlin togte, l^atte fid) injnjifc^en bie 9luffaffung

biefer Stoaten in bejug auf bie SBegünpigung ber med)anifd^en SJiufil-

inftrumcnte geanbert. <Bo mürbe in Wrt. 13 ?lbf.2 ber reö. SUe. beftimmt,

baB ben Urt;ebern bon SSerTen ber Xonfunft bie auäfd)tiegUd^e SSefugni^

5uftel|c, bic Uebertragung biefet SBerfc auf foId)C St^ftrunicnte unb bie

öffentliche Huffü^rung ber Sßerfc mittels biefer Snftrumente ju geftatten.

%tm SSerlangen Xeutfd)Ianb3, e^ folle gugunften ber gnftrumentfabrifen

eine S^üangglijenj eingeführt mcrben, mürbe nur infofern entft)rod)en,

aU ber inneren ©efe^gebung eines jebcn SanbeS freigeftellt mürbe, auS-

fc^tie^Ii^ für bal ©ebiet biefel SanbeS S8orbehatte unb (5infd)rän!ungen

bezüglich ber Stnmcnbung ber neuen SSeftimmung feftäufc^en. §ierbon

mad)te baS ^eutfi^e Sfteic^ öJebraud^, inbem e§ gem. 2lrt. I Sfir. 7 be3 ®.
b. 22. aWai 1910 bie §§ 22—22c an bie ©tcHc be5 bisherigen § 22 treten

lieg.

A. ^orauSfe^ungen bet S^ang^lisen}

1. «otgSngige (^rlaulbniSettellutig feitend be9 Utl^eber^

on einen anbeten

2. 2)ie erfte SßorauSfefeung ift, bag b et Urh eb er eineS SßerfeS ber Xonfunft

(einfc^Uepch ber mufifali[d)*bramatifdien SBerle, ba baS ©efeft h^et feinen

Unterfchieb mad^t; ebenfo S3aum 6. 93; a.aj?. QJoIbbaum (ö.l91!Ji.in)

irgenbeinem cnberen geftattet, baS 2Berf jum gmede ber med^a-
nifchenSöiebergabe gemerbSmä^ig 8U berbielfälligen. 2)aS®efct
bcrmeift babei auf § 12 ^bf. 2 SJh:. 5, morauS erhellt, ba| eS unter ber

„med)anifd)en SBiebergabe" bie auf Snftrumenten, meld)e ber mechanifdjen

SBiebcrgabe für boS üJehör bienen, bcrfteht unb hiebet fomohl bie Ueber-

tragung auf Snftrumentc mit feften S3eftonbtciIcn, mie Spielbofen, ©piel*
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u^ren, 2)ret}or0cln uftu., alä aucf) bie UeBcrtraßung auf QuStoed)feIBarc
edjeibcn, ^Jlatten, SBalsen, Söänbcr unb fonftigc gubel^ötftiitfe foId)cr 3n-
ftrumcntc im ^lugc l^Qt. Unter bicfc ^nftrumentc fällen u. a. au(^ $^ono-
0rtH)^, ©rammop^on ufm. (ögl. §12 3i.24; gL^JL 2)onIe 2)er $^ono*
gra^)^ unb feine eteftung jum 9tcd^tc, 2)iff. erlangen 1897 § 4, aJlcin-
§arbt 9fl. u. U. 1389ff., 8tQbcI a.a.O.; SRiealer 6. 276, übctl^au^t
bie I)enfcf)enbe SJ^einung; a.2Jl. ^gcr Slrc^. f. bürg. 9f?ec^t ISaw; gegen
biefen f.

bie 5tofü^rung in ber 1. STufL 6. 183). miä^t unter bie niei^a-
nifiiien Snftrumentc föllt bie ©itane-git^er (Xaubc ©utad^ten ©. 278).
5lud) bie ©rlaubnig jur SBiebergabe bur(^ Slunbfun! geprt nid)t ^ie^er.

(Gbcnfo Sleid^c 9tunbfunfrcd)t ©. 56, in ber geftgabc für 2ßaj gud)0 1926
©.173; (Steinberg U9t. u. SRunbfunf 8. 18; 5icugcbauer gunlrcd^t
(B, 146; 58aum 6.100.) S^ur menn ber Urt)eber einem anberen (einer
natürli^en ober iuriftifd)en ^erfon; ebenfo ©olbbaum ©. 192 SR. 4) bie
^erbielfältigung bel^uf^ medjanifc^er Söiebcrgabe geftattet, ift bie SßorouS*
fe^ung erfüUt, nic^t menn er felbft fein 22erf ju biefem 3mec! öerüielfaltigt

ober für feine Dtedjnung üerbielfältigen läßt (Söegr. unb Stomm58er., SReit^ä*

tag^ö^blg. XII. £egf er. H.©eff., 58b. 275 ©. 1790, $öb.276 ©. 2319). Dh
im gatle ber (Erteilung einer unmiberruflid^en J8olImad)t gur medjanif^en
äöiebcrgabe im jJiamen be^ Ur:^cber^ nid^t eine berftcdte ^laubni^ gur
Söiebergabc burd^ ben SBeboIImoc^tigten angune^men i^, mug nad) Sage
beg galleg unter §erangie:^ung ber ©rnubfö^e über Simulation bei

^Rec^tägefc^äften beurteilt werben, mobei in^befonbere barauf gu fe^en ijl,

»rem l^autJtfäc^lit^ ber auB ber S3ern?ertung gu ergielenbe SBorteil gufommt
(ögl. SRein^arbt 6. 312, SBoigtlanber-^u^ä 8. 143).

SBurbe bie ^laubniö einem anberen erteilt, fo ift e3 gleid^güUig, ob bie3
gegen ober ol^ne Entgelt gefd;el^en ift (5lomm5öer. 6. 2318; a. SJJ. Droit
d'auteur 2334). ßbenfo gleid)gültig tp, ob bie ©rkubni^ bcfonbcr^ ober
in SJerbinbung mit einem Jöcrlog^öertrag erteilt tporbcn ift. a)a6
bie erteilte Griaubniä au^ aulgenuöt tourbc, ift niAt erforberlicfi (doI.

ecfert3m62fl8).
.1^1 ^vö

3)ie Söerpfli^tung gur (Srteilung ber (grtaubni^ befdjränit fid) nid^t
auf :Snlänber, fonbern befte^t für jeben Urfjebcr, ber im Snianbc einen
6c^u^ genießt, alfo auc^ für ben Stu^Ianber, menn bie SBorau^fcfcungen
be§ §22 gegeben finb (ebenfo SSoigtlfinbcr-guc^^ ©.151; tjgL§22c

2)er Erteilung ber ©rlaubni^ burc^ ben Url^ebcr pel^t bie (Erteilung burc^

beffen Slcd^t^nad^folgcr im Ur^eberred^t gteid),

Söegüglid} ber Uor bem Sn^töfttreten ber gegenwärtigen SSorfc^rift cnt-

ftanbenen Sßerfc
f. § 63a 2(bf. 2.

3. ®g begrünbet feinen Untcrfdjieb, ob ber Urheber bem an»
beren bie SBcrbicIfältigung mit ober ol^nc Ucbcrtragung ber
auSfc^liegtid^en 93efugni3 geftattet. 3)ur^ blefc Sßorfdjrift folUe
u. a, gum äu^brucf gebracht toerben, bag bie S^^^^^^l^M ß^dj bann ein-

tritt, wenn ber Urfieber bem SSerleger bie unbefc^ränfte med^anifdjc 5luf-

nu^ung über(af[en f)ai (^ommSöer. ©. 2318). §ot nun ber ^Werber ber

augfd)Iie6lid)en Söefugniö bem Urheber l^ierfür eine entfpredjenbc SBer*«

gütung bega^lt, fo loirb biefer burd^ bie i^m öon bem ft?ätcrcnfiigengnc5mer

geleiftete SBergütung ungerechtfertigt bereid)ert. %\e\e »crcid^erung l^at
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er bcm ^merbcr bct au^fdjlicpdjcn SefugniS Ijerau^^ußebcn. ^agcßcn
fttirn öon einer ©c^aben^crfajpflidit auf Seite bc3 Ur!)cberö gegenüber bem
©rtoerber feine SRebe fein, ba ja ba§ ©efe| ben Url^eber giringt, auf Ver-
langen meiterc Sisenscn ju erteilen, mitl^in ber llrl^ebcr nid)t n)iberre(^t-

lid^ ^onbelt (a. offenbar ipaaf e 6. 110). SBirb übrigen^ bic au^fd^licß-

Ii(^e S3efugni5 unbefdjränit übertragen, fo l^at ül^nel)in gem. § 22b ber

Erwerber hjeitcrl^in bie Erlaubnis 5U erteilen unb bantit aud) bie SSergütung

beonfprud^en. anberen gfällen x\t eS ni^t mal^rfdjeinlid}, bag nod}

}emanb bie Uebertragung ber „auSfd^Iiepd)en" Befugnis anftrebt, ba
ja bie ^uSfd^Iieglid^fett burd^ §22 napeju bebeutung^lo^ geworben ift.

3um minbeften mirb ber Srmerber Sid^erftellung feined S3ereid)erung^

anfpru^i üertangen.

II. ^ett tnug crfil^iencn fein

4. Db ba^ S^onmerl im Hßufilalienöerlag erfdjienen ift, alfo bie Sßoten
f|erau5gegeben morben finb (ögl §7 3^. 2), ober ob ein S^ertrieb bc3 3n-
ftrumentg ober ber SSonid^tungen, auf meldjc ba§ SSerl übertragen Hor-
ben ift, flattgefunben fjat, ift gleichgültig (58egr. u. 5tommS3er. a. a. D.;
§aafe 8.85, 87; ©olbbaum ©.192 9fi.2. ©in in ber ^ommiffion ge-

pellter Slntrag, bag nur ba§ Srfd)eincn jum 3tüede ber med^anifd^en Söieber-

gobe ma|gebenb fein folle, mürbe abgelehnt.) Sft ba3 3öerf nur in 9^oten

erfc^ienen, fo ift el, fofeme au^ bie übrigen Voraulfe:^ungen jutreffen,

belanglos, ob bic ^nrtd}tung für bie med)amfd|e Sßiebergabe geringe

ober metttragenbe SCenbcrungen be§ DriginaB erforbert. (eben[o SB o igt-

länber-gudjS ©. 147f., ©olbbaum ©. 190. S)ie gegenteilige 2Jleinung

bon §aafe (S.87f. ift un^^altbar. Sie fann inSbefonbcre nid)t auf §24
geftü^t toerben, ber jebe nod| fo n)eitgcl)cnbe 5tenberung, bie burd^ ben
Stoecf ber (Sinrid^tung für mec^anifd^c Snftrumente geboten ift, geftattet,

f.9i.6b gu §24.) ^(d;einen im ^lu^Ianbe genügt (33 aum 6. 92).

III. SS^o]^n{t(^ ober getoerblit^e ^aut^tniebcrlaffung im Qnlanb

5. ^er eingriff, ben ba3 ©cfefe in § 22 in ba3 9ted)t bc5 Url^ebcr^ mad)t,

gefd^ic^t au5fdE)Iiep^ im gntereffe ber f)eimifd}en ^nbufttie. ^arum ift

bie Grlongung ber Sttjanggliaena befdiränft auf ^erfonen, bie im ^nlanbc
eine gemerblic^e l^auptnieberlaffung (alfo nic^t eine blojje Stoeignicber-
laffung) ober ben 2Bo!)nfi§ (^(5533. §7) I)at. äöol^nfi^ ober ^auptnieber-
loffnng, nidE)t beibe^, mu& im Snianb liegen. S3ei mcl^reren ^auptniebcr-
loffungen genügt eine im Snianbe befinblidje. ^luf bie ©toat3anget)örig-
feit fommt eg nid|t an; eö fann atfo aud^ ber ^(u^tänber, wenn er im 3n-
lanbe Jeinen SSo^nfife ober feine ^auptnieberlaffung l^at, bie Siaenj bcr-

langen; umgefel^rt ftel^t biefe iöefugni^ bem ^Deutfd^en, ber im Snianbc
feinet üon beibcn I>at, ni^t ju. (2(rt. I be« ®. ö. 31. 2Kära 1913 bcjiefit fid^

md)t auf baS gegenwärtige ©cfc^.)
25er SReic^gfonaler fann burc^ Säefanntmod^ung im SReidjggefc^blatt für

• ba§ SBerl^ältni^ su einem ©taate, in bem er bie ©egcnfeitigfeit für tjer*

bürgt erad^tet, beftimmen, inwieweit ein 2)rittcr, aud} wenn er im Snianb
Weber eine gewerblid^e 9WeberIaffung, nod^ ben Söotinfifc f)at, bie ^laub-
nt^berlangen barf (©o^ 3). (Semeint finb l^ier offenbar Staaten, bie ben

• gegen med)anifd()e SSiebergabe gewähren unb swar aud) ben ?(n-
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gcl^öriflcn be5 ^eutfd^cn 9?eid^3, bie aber, forneit fie bcm 93crnct SJerbanb

angefiören, öon ber (Srntädjtigung beg 2ltt. 13 S(bf. 2 (f. o. SJ^. 1) bcr rcö.

23Üe. ©cbtaui^ madjen. ((Jbcnfo äßcinl^arbt 313.) ^tc „^cftimmunö"
be3 9leid^^fanäter§ n)it!t ctft mit ber S3efanntmad^ung im Si®S3. unb burc^

bicfe. (Xieä follte burd^ bic erft öon bcr Äommiffion fcftgepelltc gaffung
öon 6a§ 3 flatgefteltt merbcn,

f. S3er. 6. 2323.) SSie crfid^tlid^, lam bet
SReirfjöfanäler im gallc ber Serbürgung ber ©egenfeitigfeit au6) \old)z, bie

im 3nlanb gar feine DZtcbcrIaffung, nic^t nur feine 4)au^tnicberloffung

l^aben, 5ur S^oang^liaenj jutaffen (ItommSBer. @. 2319).

IV. SScrcitfd^Qft Sur Sciftung einet angcmcffenen Vergütung

6. ^ie (Stlaubni^ fann bon bem 2)rittett nur gegen angemeffcnc S8er-

gütung berlangt mctben. ^iefe ift md)t öorau^5Uäaf)(en^ mlji ober mu^
\id) bcr ^ütte, totm er bic ßrlaubni^ öcriangt, jur Sciflung bereit erflären.

S)ic 2:atfad)e ber ©etüälirung unb bie ^pt)e ber S8ergütung mu| ^u ber

geit; ba bic (5rlaubni§ erteilt n?crben foll, fcftftel^cn. ©onft lann bcr Urheber
bie Grlaubni^ bertoeigcrn. ßr fann bie§ au(| bann^ n?cnn bcr 5)rittc ga^-

lung^unfä^ig ift (ebcnfo ©olbbaum (5. 193). ^ie SSerpflid^tung gur 2ei'

ftung bcr Sßergütung fällt auä) bann ni^t njcg, njcnn bic Snfhumentc in

einen Slu^Ianb^ftaat au^gefü!)rt toerben, m ber inlänbif^e Url^cber feinen

(Bcf)u^ genickt, (©n ^tntrog, lüonac^ in folc^cm galle bic Sßcrgütung jurüd*

gugal^Icn fei, fanb nid)t bic Billigung bcr 5^ommiffion unb murbc gurüd-

gejogcn.)

7. %k^ö^)t bcr S^crgütung ijt junäd^jl ber freien Sßereinbarung an^cim
gepellt. SDer UrT^ebcr fann icbcnfan^ eine angemeffcnc SJergütung öer-

langen unb bic Siäcnj bermcigcm, toenn bie angebotene 53ergutung ju

gering ift. 5tommt e^ bann 3ur ^logc, fo l^at baS @crid)t nac^ freiem (Sr*

meffen, erforberli(^en gallcl nad^ Slnl^ören tion 6ad^öcrftanbigcn, bie ^öf)t

ber SBcrgütung ju bcftimmen (58egr. be3 (5nttü. 5. ©ef. b. 22. 3Kai 10

©. 1790. 3nerftcr£efung5attc bie 9?eid)0tag§fommiffion einen fcftentSa^—

2% be3 $8ruttoüerfouf^|)rcife3 einer jeben einjclnen Sßcröiclföltigung, min-

bcftcn^ 1 Pfennig—angenommen, jnjciter Sefung murbcbic JRegierunga-

borlagc, b. i. ber gegenmärtigc SBortlaut lieber l^ergcpcllt. Äomm58er.

©. 2320ff., 2333 f.) ©nen gemiffen 21n^altgpunft bietet bie a^ifc^en bcm
Urticber unb bem erften£iäen5nei)merüereinbartc58ergütung(aRein^arbt

(B. 314). ©oUen bic ^nftrumentc ganj ober jum 2:eil in 5lu5Ianb3ftaotcn

au^gefül^rt hjcrbcn, m ber Url^ebcr feinen ©d|u| genießt, fo ift l^ierauf bei

bcr S3eme)fung ber Sßcrgutung IRüdfic^t 5une!)men(ügl. SR3:^^bI.2. Sefung,

©ten. $8er. ©. 2844).

8. g-allig ift bie SSergütung mit bcm SBegtnn bcr Sßerbiclföltigung (ebenfo

58oigtIänber.f5ud^5<3.144, $>aafe 8.108) unb nur, fall^ i^rc $»ö^c

bon bem Umfang bcr Sßerbielfaltigung abl^öngt, erfl fobalb biefer fcftfte^t

(Stomm58er. 6. 2323, too auf § 23 95©. bern?iefen ift.)

9. Um bctt 5Serfel^r gmifd^cn bcn Ur!)ebcm unb ben SBerfertigcrn med^ani-

fd^er Önftrumentc ju regeln unb ju erleichtern, tourbc 1909 in 58erUn bic

{fd)Ort § 8 S)i. 24 ermähnte) fog. „«(mmre", b. i. „Hnftalt für med)anifd^-

mufifafifdic tRed)tc" gegrünbet. Ö^r fann cB SO^itglicb beitreten, njcr (aB

Url^cbcr ober «erlcgcr) 9^cdf)te auf SScrfe befifet, bie ouf med)anifd)CR

SWufifibcrfcn jcbcr 8lrt (ober fincmotograpTjifd^) bcrbiclfältigt »erben fön-
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nett, ^ie TOtglicber bcbollmöd^tigen bie i^re 3Rcd^te für Sßergaugenl^eit

unb 3ulunft auggunu^cn unb fie gcridjtlic^ mie augergeri^tlid^ ju ücr*

treten, ^ic 5t. ift berecf)tigt, itjre 9Red)te für ba3 telanb einer mit i^r in

SBertragSbegiel^ung trctenben, gleichartigen au^länbifd^en SßermertungS-

gefellfc^aft 5U übertragen, ^ie 31. l^at einen beftimmten ©ebül^renfag auf-

geftellt, ju bem fie bie Sigenjen erteilt. (S^lä^ere^ über bie „?lmmrc" bei

58o(I a.a. D., ^oigtIänber*Sud&3 @.144ff., SSBLSOa?«; Droit
d'aut^ur 253i,)

10. V. IBcitcre ^orauiSc^ungcn für bie ämang^Uäcnj bcfteficit niciftt.

3n§befonberc pngt bicfe nid&t babon ah, bafe ber Sßctperbec bic Stjenj
au§fü:^ren fann (a.SK. ©olbbaum 6. 193).

B. SBcfctt ttttb Snl^alt ber 3toottg§Iijcuj

11. ^ie gmang^Iisenj befte^t nic^t fd^on fraft ©efefee^, fobalb bic unter
A aufgeführten Sßoraulfe^ungen gegeben finb; bietmel^r begrünben biefe

nur einen ^tnf^ruc^ auf Erteilung ber Sigenj, ber erforberltd^icn

galtet mittel! 5llage burc^gefe^t merben mug: (Sßgl. Droit d'auteur 33u7;

f. auch § 22c 5Ibf. 2 bc5ügl. einftnjeitiger Sßerfügungen,)

12. 2)ie auf 58erlangen ju crtetlenbc fiiacns ift, tpenn nid^tS anbcrei ber-
cinbart njirb, eine einfache, nid^t eine augfd^Iicßlid^c, bcrcdjtigt alfo

ben Si^ensnehmer nicf)t, anberen bic ffieröielfättigung jum 3tücde bet
med^anifd)en SBiebergabe ^u berbieten. ©omcit frcili^ ber fiiaensnehmcr
bei ber Uebcrtrogung eine 3:ätigfeit bornimmt, bie im ©innc bc3 § 2
mf.2 aB fünftlerifdfie fieijhing onaufe^en ift, genießt er hierfür afö
Söearbeiter gem. § 2 mf. 1 bic au^fd^Iieglichen 58efugniffc beg Ur^eber^.
5)iel hinbert aber bie anberen Sisenanehmer nid;t, ilrerfeitä unabhängig
bon ber 58earbeitung bc^ einen Siaenäuchmer^ ebenfatlS a^ ^^m gleidjen

Stüedt foId)e 58earbeitungen boraunehmen. (®gl. §aafe ©. 103, au^ übet
bie möglichen Sl^ebenberabrebungen. 3utreffenb nimmt $)aafc an, bag bcr
£iaenanehmcr ohne befonberc SJereinbarung mit bem Urbeber feine Unter-
Uaenaen erteilen barf.)

13. ^ie ©rlaubni! muß unter obigen SBorauSfetungcn für jebe^ 3[n-
ftrument ber in 2 ermahnten 9(rt erteilt werben, mag e! in ben fog.
„emnjir!unggfähigen", wie $ianoIa u. bgl. gehören, be^ügli^ bercn na§
bcr alten gaffung (f. 1) eine tonahme bon ber ^freigäbe bet SSerbiel-
fältigung beftanb, ober nidht, mag eB einen gemiffen ©rab ber Sßollfommen»
hcitberßeiftung aufmeifen ober ben gana geringmertigen gnftrumcntcn
auauaöhlcn fein, ^abci mad^t e3 aud^ gar feinen Unterfi^ieb, für mld)t
Unterart ber medjanif^en ^nfttumentc bcr Urheber bic crftc (SrlaubniS

(f. 9i 2) erteilt hat. S3eaog fid^ 33. biefc auf bad $ianolo ober baS ©ram-
mojjhon unb e! berlangt bemnädjft jcmanb bie ©rlaubniä für eine getoöh«"
lid^eJ55rchorgel, fo muß fie ihm getoöhrt toerben. (^it hicßcgcn mehrfo^
erhobenen ^Öebenten toaxen aud) burch bie im ©ntmurf atö § 22c borgc-
fd^lagene S3eftimmung, hjcld^c eine tonahme beaüglich minberwcrtigct
Snftrumente machte, nid}t befeitigt toorben, ba bie 2)urd&führung bicfct
S3eftimmung äußerft fchmierig getoefen toäre; f. barübet Stllfclb 2)33-
1527e. ^ic Slommiffion hat bahcr nid)t ohne ©runb fie cinftimmia abgelehnt.
Um fo bebcnfh^er ift bic Söcftimmung be§ § 22 überhaupt.)
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14. 2)ic (£rIoubni5 bcaiel)t fid^ 3unäcf)ft auf bie ^ßctuielföttigung jum
3mccfc bcr mcd)amfcf)en S53icberga6e. ^c^on bic)c ift o^nc bie ©rlaubm^
gem. §§ 11, 15 ni(^t suläffig. ^ic SBeruielfältigung ift gemofi ber iRatur bet
incd)anifd)cn Snftrumcnte nid^t ol^ne eine gcmijfe SSeatbcitung be^
Sonwcrfc^ möglich; barum ift aurf) biefe bcm Äiscnsnctfinct gcftattet (ugl.

§24. ^£)ic einf^ränhiTig, bie $aafe ©. 88 l^icr madfien $u fönnen glaubt,

ift reibet im ©efeje ni^t begrünbct). Mi bcr ßrlaubnil gut Sßcröielfälti-

gung gel^t ferner bie gur gcttJcrbSmagigen ^Verbreitung bet gnftru-
mente unb ber cmömed)felbaren SBcftanbteile, auf benen ba§ Xonmerf
miebergegeben ift, fomic bie aur öff cntlidicn 5(uffü:^tung (f.barilber

§ 22a) $>anb in £)anb, ba bie Seröielfältigung fonft hinen SSert ^at.

aKöglid^ettocifc ift e8 bcm Sisenanjetbcr nui um bie SBctbreitung xu tun
(Saum ©. 92).

15. 3)ic ©tloubnid hJirlt aber nut in bejug auf bie Verbreitung im
3ntanb unb bie ^u^ful^t nad^ fold^cn (Staoten, in benen bet Ur-
liebet feinen ©(f)u^ gegen bic med^anifd^e Biebergabe be§
SSerfeS genießt (äb^ 1 ©aft 2). IDiefc SBefdEjränlung eni\ptxö^t ber Sor-
fd^rift be3 ^rt. 13 9lbf. 2 bcr reo. SBUc.& fommen alfo außer bem Snlanb^
gebiet für bic 9[u3übung ber gmang^ioeifc erteilten erlcubni^ 8wnäd}ft nur
außetl^alb ber Serner Union ftel^enbe flönbet unb aud^ bon biefcn nur
fold^e in 93etra^t, in benen bic äonfc^cr gegen medianifc^c SSiebcrgobe
i^irerSBerfe nid|t gefc^üfet merben, bancbcn allcrbingä no^ folc^cöcrbanbä»

frembe fiänber, mit benen etma befonbetc ^(bmac^ungcn übet ben ©cgen-
flanb beftel^cn ober nod^ getioffen tocrbcn, ja unter Umflänben aud^ Vcr-
banbSMnber, bie basu gelangen, bie SJlatcrie nad^ öl^nlic^en Q5efic^t3«

^junften n>ic 2>eutfd)(anb ju regetn; bcnn ber Slei^älanjlcr fann
bur(^ Sefanntmac^ung im diei^dgefetblait für bad 3$ctl^&Itnid

5U einem ©toate, in bem er bic ®egenfcitigfeit für bcrbürgt
erachtet, beftimmen^ baß bic ©rlaubni^ au^ für bicSTu^fu^r
na^ jenem ^iaatt mirft {W)]A ©aJB; dgl. SBcgr, ©.1790).
SBejüglidi be^ Dtteö ber aVcröielf öltigung bcftimmt ba3 ®efe& nic^tg.

(55 muß alfo für 5uläffig erad^tet »erben, baß jemonb, ber im ^nlanh
feinen Söolinfi^ l^at, in feiner au5Iänbif4cn gabrif ober, falB er eine

^)ou^)tniebcrIoffung im 3[nlanbe bcfifet, in einer im 5lu5Ianbe gelegenen
anberen SJ^ieberlaffung bie ^^^ftrumentc ober Söorric^tungen, bie im
3nlanb öetbreitet njerben follen, l^erftellt. SSenn ^uftrumente ober bereu

SBeftanbteile, auf toeldfie ein Xonwerl übertragen ift, im SSiberfpruc^ mit
ber nur für ba3 ^n\av!t) ober für ©taaten o^ne ©^u& mirfenben ^-
laubniS gcmerb^mäßig in ein £anb aui$gefü|^rt merben, wo bie

beutfd^en Xonfe^cr gegen med^anifd^e SSiebergabe ©d^uö ge-
nießen, fo liegt barin ni^t nur eine SJertrag^, fonbern eine Urgeber*

red^tlüerlc^ung, benn bie gewerbsmäßige SScrbreitung ifl in anberen a(3

ben in § 22 borgcfefjenen ^JluSnal^mefäUen burd^ § 11 berboten. ^aäfelbc

gilt für bie SJeroielfältigung fetbj^t, kuenn fid) nac^meifen laßt, baß bie ©r*

Seugniffe 5ur SBerbreitung na^ einem ©d()u^ geujo^renbcn ^tuSIanb^^aatc

beftimmt feien. (2t. HR. bejügli^ ber ^u5fü|rung inS 5tu5Ianb $aaf e ©. 101

unter augenfd^einlic^er S8erfennung be5 internationalen ©d^u^eS, fomie

beS Umftanbeg, baß bie Verbreitung, menn fie opn einem in ^eutf(^lanb

gelegenen Drtc ou3 gcfd^ic^t, al« im Qntonbe begangen ansufel^cn ijt/f.

UJ36 31.4.)
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16. SBeitctc täumlid^c ©d^ranfcn aB bic in 9^.14 erörterten be-

fielen für bic S^^^Q^^H^Hf ^^^) ^^^^^^ ^^\^^ öom llrl)eber erteilte

^laubniö an foli^c gebunbcn hjar, nid)t. 4>at a\\o j. $8. ber Ur^ieber einem
anbcrcn nur für ba3 ®cbict $reuj$en5 bic Scrbiclföltigung jum Qmdt
ber ntc^anifdjcn Söiebergobc gcftattet, fo lönnen boc^ bic »eiteren Sijen-

5en für bag gange 9ieid;§gebict öerlangt merbcn. (Sbcnfo Wenig Sebeutung
|at für bie f^Jäteren Siaenjen eine etmaigc geitlid[}c S3efd^rän!ung ber crften

feloubnig. (SßQl §aafe ©. 96 ff.) (Belbftöerftänblic^ fannaberba^SSerlongcn

auf eine röumtic^ ober jcitltd^ begrenzte ^laubniS befd^ranft »erben, ^at
bcr crfte fiiaenanel^mer eine bcfdjränftc ©riaubniä erfjalten, »öl^rcnb bcr

awcitc eine unbefd)rän!te erlangt, fo lann ber crjtc nic|t eine ^uSbcIjnüng
bcr Sigena berlangcn (ebenfo QJoIbbaum S. 192).

C. med^t^ftenung be9 Xcstbfc^terd (mf.2)

17. ffla^ ber alten Raffung bcd § 22 crfhedte fid} bie be[onberc Sel^anb"

lung bcr Ucbcrtragung bon Sonwerfcn auf med}anifdjc Qnftrumentc nit^t

auc^ auf bic ju biefcn 9Bcr!cn gcl^örigcn Xcjtc (fo bic l^crrfd^icnbc SJ^cinung,

in^bcf. 8fl®3. 778; a.2R. ©offmann 91. u.U. 1627s unb auf ®runb bcg

§20 iKctnl^arbt a.a.D. ©.306). %it SBicbcrgabc bcr Scjtc mit bcr
SWcIobie erlangte nun toad^fcnbc Söcbcutung mit ber junel^mcnbcn UcBcr*
tragung bon SBcrfcn bcr Solalmufil auf ®rammo})]^on unb «ßl^onograpl^cn,

ba bie ©<)rcd^}jlattcn biclfad^ gur 5lufnal^mc öon Strien, Siebern, bic bon
berül^mten «Sängern borgetragen hjurbcn, aber aucf| öon ^oujjIet3 u. bgl.

benüfet hjurben (3JlitteIftäbt u. 2Ö. 9302). ^^unmel^r bcftimmt 9lbf.2
. ©0^ 2 be§ § 22, bag, menn aU 2eyt 3U bem Söerfe bcr Sonlunft ein
gefc^ü^tc^ ©(^riftmerl gcl^ört, beffcn Urheber einem anbcrcn
gcftattct l^at, e5 gum 3^cdc ber mecf)anifd)cn SSiebergabe
genjcrbörnä^ig ju öcrbielfoltigen, bie SJorfd^riften be^ ^bf. 1

au^ auf ben 2:ejt ^nmenbung f inbcn. ©3 genügt alfo nid^t, bag ber

Sonfe&er geftattet l^at, fein Söerf, ju bem ein Zeict gefrört, auf ein mcd)a-
nifd)c^ SBerf ju übertragen, fonbem ber Siejtbic^ter mu6 bie ^loubniä
gegeben l^aben, bamit meiterl^in bc^üglid^ feinet SBerleS bie Snjang^Iijens
^lafe greift. S)er 2:onfc6er f^atia,mm er bie erfte ^laubnis erteilt, mangels
befonbercr SSereinborung über ben Xcft feine SSerfügungSmadjt unb ebenfo
barf ber Sßerfertiger ber med)am\d)en gnftrumente auf ©runb ber iljm bom
3:onfe6er erteilten erlaubniä nur beffen Sßerf, nic^t audf) ben Xejt mieber-
geben (f. § 20 2Ibf. 3). ^at aber ber Urtieber beS 3:ejte3 einmal bie SSieber-
pobc feines SSerleS ^ufammen mit bem 2:ontüer! geftattet, fo fann fünftig
jeber, bem bic GtlaubniS gur SSerbielfältigung beS 3:onmerfeS bel^ufS

mec^anifd^er SSiebergabe ju getpä^ren i\t, au^ bie (Erteilung ber Erlaubnis
.jur SSerbielfältigung beS ^ejteS in 58erbinbung mit bem Sontuerf
berlangcn. dagegen l^at bic bom Urljeber eines ©(^riftwcrlcS einmal er*-

teilte Erlaubnis ni c^t bic 2Bir!ung, baß fünftigl^in aud) bie (Erlaubnis jur
SBiebcrgabe bcS ©^riftwerfcS allein berlangt merben fann.
18. Sin ©teile beS Url^cberS beS SeyteS ift ber Sonfefeer be-
re^tigt unb bertjflic^tet, bie Erlaubnis ju erteilen. SJieSJourbc
beftimmt, »eil bic 3^^ot»enbigfeit, bic Serl^anblungen mit iebem Söcred^-
ttgten befonberS ju fül^ren, ©^mierigfeiten f)erborrufen fönntc (S3egr. ©.
1790f.). ©nc aSillcnSmcinung beS 2ejtbid)tcrS, bie mit ber Erlaubnis im
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2Bibcr[prud} fielet, ift — abiüeidfjcnb bon § 28 Stbf. 2 — nid^t nur bcm
britten, fonbcrn aud) bcm %on\epex gegenüber o^ne Scbcutung (ebenba

S. 1791). ^nberfeit^ lögt fid^ übrigen^ ouc^ nid^t annehmen, bog fic^

ber 3:onfe6er mit bem 2:ejtbid)ter, bet bon fic^ ouä bic ©xlaubnig erteilt,

bejüglid^ be§ Xcjteä in äßiberfpru^ fe^cn lann.

19. ^er 3:onfeier !)at, toenn erbieSrlaubni^ gur SBiebcrgabc bc3 3:cstc§

erteilt, bcm 3:c5tbic^tcr einen angemcffcnen Xeil ber Söcrgütung
auSjujal^tcn. ber Äom^Jom)l bic ©efi^öfte be3 2;ejtbic^tcr3 ju führen
l^at, ift er berpflicfjtct, beffcn ^ntereffc im ^uge Ul)alttn unb bom
fiisenane:^mct einen Söetrag bon ber öö^c ju bcriangen, bie au^reid^t, um
bett3;ejtbidE)ter„an0cmeffcn"3uBebenfcn{bgI. 2Jlein9arbta.a.D. ©.314).

§22a

S15orrid)tungett, bte auf ©runb einer gemä^ § 22 erteilten

erlaubni^ l^ergefteUt finb, bürfen mit ber im § 22 2lbf. 1

©a^ 2 feftgefe^ten S3efcf)ränfung ol^ne eine tüeitere ©rlaubniä

gu ßffentltdien 8luffüi)rungen benup merben. §at ber Ur-

i)eber bor ober mä) bem Ig^frafttreten biefer SSorfd^rift bie

au§f(f)Iie§Ii(f)e S3efugni3 jur Sluffül^rung einem anberen über*

tragen, ]o fiat er bem anberen einen ongemeffenen Seil bet

SSergütitng auSjugal^ten.

Sie SSoridE)riften be§ 2l5f. 1 finben aud^ bann SInnjenbung,

tüenn ber Urt)eber freitniflig einem anberen bie Erlaubnis

erteilt, ba§ SBerl jum Qtoede ber mcdianifd^en SSßiebergabc

ju berbielfältigen.

1. ^ic ßwan%^lx}ftn^ (§22) umfaßt l^icna^ ol^nc toeitcre^ au^er ber

^erbiclfältigung wnb Sßerbrcitung aud> bie öffentliche Sluffül^rung
bc0 Xonttjcrfeä mittels ber auf ©runb bicfcr Sisenj l^crgeftclltcn SBorrit^-

tungen, aber aud^ biefe nur im ©ebictc bc0 g^Ianbä unb innerl^alb foId)er

Staaten, in bencn ber Url^cber leinen (Sdju^ gegen bic mcd^anifd^c SBicber*

gäbe beS 23er!eS unb gegen öffenttiAc ^uffül^rung mitteB me(hanifd^er

Snftrumcnte geniegt, e3 niäre benn, bag ber ^Reid^ManjIcr bic in § 22 9Ibf. 1

Safe 3 borgefcl^ene $8eftimmung getroffen fjätte. ^5)iefe njcitere SBir!ung

ber 3rt)angäli3en3 tritt auc^ bann ein, mcnn ber Ur^^ebcr bor ober nac^ bem
JJnhafttreten ber Söorfd^rift beS § 22a einem anberen bie auSfc^Iiegtid^e

Si3efugni3 5ur 5(uffül^rung übertragen f)at, glcid^öiel ob nur jur ^uffü!|rung

mittels mci^anif^cr ^nfttumente ober ganj allgemein. SJcr Url^eber ^at

aber bem anberen einen angemcffcnen 3;eil ber SSergütung auSjusa^Ien,

bamit er für bcn SluSfall entfc^äbigt mirb, ber i:^m burc^ bic ©inf(§ratt!ung

ber tefdjlie6lid)feit feiner SöefugniS ermad^fl. $8ei ber SSemeffung bet bem
Url^cber gebül^rcnbcn SBcrgütung muß barauf SRürffid^t genommen werben,

baö bicfcr in bic Sage fomml, bcn au5fd)lie6lic§ SSered^tigten cntjpredf|cnb

8u cntfc^äbigeiu
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2. i^ihl 2.) 9Iu(^ oufjet bem gaUc ber g^önG^Iisenj, Ttomlid} hjcitn bcr
Utl^ebcr freimilltg einem anbeten bie (Jrlaubni^ erteilt, ba§
SBerf 5um 3^^cte med)anifd)en Söicbctöabe beröiel-

f ältigcn, öerbinbet fi^ gem. 5Ibf. 2 mit ber S^crbielfältigunöä' unb SBer-

brcitunö^bcfugni^ Don felbft aud) ba^ 9^ed)t ber öffcntlirfjen 5(uffüt}rung in

bem 9^. 1 bargelegten Umfang, ^ud) I)ier fann ber Erwerber ber auä*

fd)Iie6Iid)en ^uffü^rungSbefugniä feinen SBiberf^^rud^ ertieben, er l^at aber

2lnfprud) auf einen angemeffenen Xeil ber Sßergütung. Gine 58ereinbarung

jmifdjen bem Ur!|eber unb bem Sigenäncl^mer, hjonad^ biefem nur in be*

[djcanltem SDZagc boä^uffüffrung^red^t suftet^en foll, l^at gegenüber 2)rittcn,

mld)t bic Snftrumcnte ermetbcn, feine SSirfung. (©(fctt 39^SB. 62«9.)

§22b

§at bcrUrl^eber bie au§fcf)Iic^Ittf)eS3efugnt§ jurmedianifd^cn

SSiebergabe einem anbeten in ht\ä)xänttem Umfang über-

tragen, fo ift bic im § 22 be{Kmmtc GrIaubniS glcid^njol^I nur

bon i:^m gu erteilen, %aUe einer unbeftfjräniten lieber*

tragung ift bie Grlaubni^ t)on bem $Red)t§nad^folger gu erteilen.

1. §ier ifl ^eftimmung batüber getroffen, tvei bie im § 22 borgefet)enc

Grlaubni^ 3U erteilen l^at, ftenn ber Ut^^eber bic auöfd^Iiepc^c S3e-

fugni^ einem anberen übertragen l^at. 2)abei unterfc^eibet baä ©efe^ bc-

fc^ranfte unb unbefc^tänfte Uebertragung.

2. §at ber Ur^^eber bie au^fd)liepd)c S3efugni3 jur med^anifdien Söiebcr-

gabe einem anberen in bef^ränftem Umfang übertragen, etuja für
ein beftimmtcg ©ebiet ober nur für beftimmte S^^fttumente ober auf gc-

ujiffe Seit, fo ift bie (Jrlaubni^ nur bomUrfjeber felbft gu erteilen, n^urbc

biefe Siegelung gemäljlt, loeil baburd) bermiebcn mirb, bag für ben Jßi^cn^*

hjerbcr ©d^micrigfeiten entftel^en, in^befonberc ba^ et ctnja mit mehreren
53cred)ttgten in Sßer^anblung treten muß. 5^atürlid) erholt bct Utl^cbct

cud^ bic SBctgütung, ber ou5fd)liepd^ S3ered^tigte l^at aber einen tttnfjirudj

ouf ,t)craulgabe ber 58ereid^erung (f. § 22 ^. 3).

3. Sm gallc einer unbefdirönftcn Uebertragung (cttoa an einen
SBcrIcgcr) l^at bcr Sied)tänad^foIgct bic Grlaubni^ ju erteilen unb bemcnt-
fj3rec^cnb aud^ bic Vergütung au bcanfprud^cn,

§22c

.
gür filagen, butd) bie ein Slnfprud) auf Erteilung ber (Sr*

lauBniS geltenb gemadit mirb, finb, fofem ber Urlieber im
Snianb feinen altgemeinen ®erid^t§ftanb I)at, bic ©erid)te

ber etabt Scipm auftänbig.

©inftn^eilige SSerfügungen lönnen criaffen tücrbcn, audj

n?enn bic in ben §§ 935, 940 ber Sibitprojelorbnung bejcid^-

neten SSorauSfe^ungen nid|t jutrcffcn.
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1. öcrl(^|t§ftanb mi 1). ^ic (S^affung cineä bcfonbcrcn ©ctiAtg-
ftanbeg bei ben 2d\)mei ÖJetic^ten erflätt fid^ batauä, bag fonji bei bcr
auf baä Snianb befrfjtäniten ©dtung ber SSorfd^riftcn bct 5Infprud& auf
Gitcilung ber Smang^Iiäena in ben gäUen, in benen bcr Urheber im 3n-
lanb leinen allgemeinen ©eri^t^ftanb l^at, burrff ben SRangel cine§ für
bie 5tlagc auf ©tteilung ber ^rtaubnil guftönbigen ©ericfitä in ber SRegel
njettlog tüäre (S8egr. 6. 1792).

2. (Jinfttocinge Verfügungen mi 2). (Solche finb ^ier augefoffcn, aud)
menn meber eine Sßeränberung be3 befte!)cnben 3uftanbe3 su bcforgcn ift

(3?J0. § 935), nod^ bie ^Regelung eine§ einftmeiligen guftanbe^ jur 5Ib*
Juenbung mefentUd)er 5J?arf)teiIe ober au§ anberen ©rünben nötig erfrfjeint

(3?^- § 940), Sie follen baju bienen, ba^ bie Snbuftrie fo raf^ tüic mög-
lid) bie Sö&nfation ber sur medjanifd^en SSiebergabe beftimmten ^or-
ri(f)tungen aufnehmen !ann, o^ne burc^ ©tteitigfeiten über ben fiiäenj-

anfpru^, in^befonberc über bie §öf|e ber ju leiftenben 5ßergütung auf-
gel^alten su fein. 3^atürlid^ mug ber Slnf^rucl auf bie Siaen^ an fidj glaub-
haft gemacht fein; aud^ ttjirb in ber D^egel bem Siaenamerbcr ©id^er-
l^eitSIeiftung aufgulcgen fein (ögL «oigtlanber-^uä^ ©. 151, SD^cin-
l&arbt a. a.D. ©.314).

§ 23

guläffig ift bic SScrüielfättigung, n?enn einem ©d^tiftiüctl

auSfdilieBIid^m erlSuterung be§ Snl^oltö cinjeinc SIBBübun*

gen au3 einem erfd^ienenen SScrlc beigefügt toerben.

1. SJon bem SSetbote ber Sßeröielfältigung bon ^bbilbungen ift cinjig
unb allein in borftel^enber ^eftimmung eine Sluänal^me gemacht. IDa baä
©efefe gefonbert in ben §§ 16—20 bie Söcnu^ung Don ©djrifittjerlen, in
ben H 21, 22 bie 5Benu^ung bon Sonmerfen be^onbelt unb nun in § 23 auf
bic Senu^ung öon ^bilbungen au f^rec^cn fommt, i\t mf^l fidjer anju*
nehmen, bag für 5lbbilbungen feine anbere Slu^nal^mc al^ bie be5 § 23 gelten

foll. ((Sbenfo diie^Ui ©. 272; anber^ im ÖJefe^ bom 11. ^uni 1870, beffen

§ 43 bie ^nmenbung be3 § 7 lit. a auf mbbilbungen auSbe^ntc; a. 2Jl. auc^

für ba5 geltenbc ?Red}t Smüller @. 92 «Ä. 3, bct § 19 5Rr. 1, 2 unb tcilmcife

3 für analog onmcnbbar l^ält.)

3tuc^ bie Suräffigfeit ber SBeröicIfaUigung bon ^Ibbi&ungcn ifl bon bcr
©n^altung beä Slenberungäbcrbotc^ in §24 abl^ängig.

®cmä6 §25 ifl Angabe ber dueUc crforbcrlid^.

2. ©incm (gi^rifttoctt (f.§l iß. 8 ff.) Wnnen etnaeinc mbilbungcn bei^

gefügt tocrbcn, nic^t aber fönnen foldjc in ein ouäft^lieSUc^ au3 5Ibbilbungen
beftel^cnbeS SSerf aufgenommen merbcn (bgl. Sß. 1 über bie ?ßid|tanmcnb'
barfcit be3 § 19). 58efte^t ein 23er! im loefentUc^eu aud Stbbitbungen, fo

ift c3 nur infotoeit ©dirifthjcrf, als cd aud^ in f^rad^Iid^cr gorm einen ©c-
banfcninl^aU aum ^uöbrud bringt unb c^ fönnen nun frembc ^bbilbungcn
in bicfeS Söcrl nur aut Grtäuterung bedjenigen 2:eilc8, ber eben ©d^rift*
tücrf ift, aufgenommen tocrbcn. (3upimmenb nun aud^ Sßoigtldnbcr*
tfud^g @. 155 iß. 5.) ^ag in einem berartigen ^^allc bo^ ©djriftiver! im
SSerl^öItniffe aum (Sanaen nidjt bie $au)9tfac^c ifl, ftcl^t bct guläffigleit ber
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^ufna^mc Tttd}t im SBcge; benn ba§ ©efe^ l^at ßetabe mit md\id)i auf ba5

möQtid^e Sl^orfommen foId)er gätte ba§ erforbcrni^, baß ba§ ecf)tifttücrl

bie C'JaufJtfac^c, au^ bem §44 bc§ ®cfefec0 öom IL Sunt 1870 ttid)t I)cr-

üfieröcnommcn. (Äomm.5öer. 48.) ©incm %onmxU ^tbbilbunQen jut

(Srläutening bcisugeben ift tiic^t öcftattct (dot.bcn öon ajoigtlänbct»

%uä)^ ©.156 oben äitiertcn ^ncftucd)fel).

Gin fclbftänbigeg n)i[fenfd)aftlid}el SBcrl muji ba^ (Sd}tiftmcr!, ba§ ein-

jelnc mbilbungcn aufnimmt, nid)t fein (anber^ ^nftfd)u^gcf. § 19, f.

unten 9?. 4). ^ud) ein SBerf , ba^ übet ein beftimmte^ Gebiet nur in bet

gorm cine§ S3eric^tg einen Ueberbtid geben Will, lam mit TObitbungen

5ur Erläuterung biefe§ 58end)t0 öerfe^en werben (tomm.SBer. 8.48).'

3. ^u§^^^^c6lici^ int Grlautcrunfl bc§ Snl^oU^ bürfen einem ©djrift-

njerfe ^Ibbilbungen beigefügt merben. Ob bie§ ber 3med bet Beigabe ift,

muß nad^ Sage bet Umftänbe beutteilt werben, ^ag (Sefe^ föitl !)iet eben-

fomenig, n?ie in ben gälten be§ § 19, bet Slu^beutung frembet G^eifte^atbcit

3:üt unb Xot öffnen. 2öenn alfo bet fptad^lidjc ^riijdt bei SSetlel nut all

unnjefentlidje 3utat ju ben au§ frcmben SScrfen entnommenen 5lbbil-

bungen fid^ barftellt, bie lebiglid^ ben €d}ein bet tedjtmäßigen $8cnufeung

mljxen foK, fo fann bie SBetöielfältigung bet ^bbilbungen oll eine erlaubte

nid)t angelegen merben (äJ^nt. 2)etnbutg ©. 192: „toenn bie entlcl)ntcn

^bbitbungen befonbeti jal^Ireit^ unb bet %eit befonberl mager ift.")

gmat betlangt ba§ ©efe^ oul bem in 9^.2 angegebenen ©tunbc nid)t, baß

bal ©d^tifttret! bie §auptfad)c bei ©angen ift. TOet infomeit eine fprad}*

lic^c ©ebanfenäußetung mit einet entlet)nten 5lbbilbung in SSejietiung

tritt, muß eben bod^ ctftetc im SSeil^ältnil ^ut leiteten bic §auptfad)C fein;

nut bann läßt fid^ fagcn, baß bic ^Ibbilbung aulfd^Iießtid^) gut ©tläutetung

bei Gc^riftmerll bient. 2;iefel muß eben um feiner felbft millen gefd)riebcn

fein unb bal S3ilb muß nur l^injutretcn, um baljcnige, mal bie Sporte oul*

btürfen, beffer 5u beranfdjaulidjen. (Qn biefem ©inne fagt aud^ bie S3egr.©. 32,

bal (Sc^riftmerf müffc immer bie ^auptfad^e fein; bgt. auc^ 9^®3- l^i^a;

Dfi®. 2)telben, fäd^f. 2Itd^. f. beutfäel bütg. 5Re^t löiai — bott ^anbclte

cl fic^ um ben 5tataIog einet tunft^anblung, beffen %e^t $toat bet (Stläu*

tetung butd^ ^bbilbungen nid^t notmenbig bebutfte, abet bo^ butd^ bic

S(nfd)auung im $8ilb öetbollftänbigt hjutbc. guiueitgel^enb Sßoigtlänbct'

5ud()l ©. 153, ruenn fic berlangen, baß ber 3:ejt oi^nc bal cntlc^intc Silb

unbcrftänblidE) märe.) dagegen fommt el auf bal ^ert)ältnil bei SBcttcS

bet fprad^Iid)en jur bilblidien (5JebanIenäußerung nid)t an. ^it Slbbilbung

lann fel^r mol^I in miffenfc^oftlid^et obet tc^nifd)er $infid)t biet wcrtbollct

all bcr 3:cjt fein. (CSbenfo 2)crnburg @.192; fRiegler (S. 272.) ^5)icfcc

!ann ferner Icbiglid^ burd) bie Slbbilbungen beranlaßt fein, mic 5. 33. wenn
ein anatomifd^cr SCtIal fritifd^ bcft)rod|cn mirb unb babei einjclnc W>'

bilbungctt baraul »iebergegebcn hjcrbcn (bgl Alfter ^rdj. f.
bürg. 31.

42204).

4. ^CbMIbungen im @innc bei § 23 finb nur bic OTbilbungen miffenfd^aft-

lid^ct ober tcd)mfd^er ^rt, tücld^c ni^t xijitm .t)aul3tjmede nad^ all toft*
tocrle p Bctrad^tcn finb (§ 1 Kr. 3). Stünftlerifd)c ^Ibbilbungen bürfen na^
i 19 bei Äunftfd&ujgcfcfecl nur in eine fclbftänbige wiffcnfdjaftlid^c Arbeit

ober in ein für ben ©d^ul- ober Untcrric^tlgcbraud^ bcftimmtcl ©djrift-

locrl aufgenommen locrbcm
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3u bcn ^bbilbungen öef)ötcn in^befonbcrc aud^ fianbfarten (f. § 1 Sf?. 44,

njo in^befonbete flegen §of f
mann§ oegenteitigc ^ilnfi^t ^teltung genom-

men ift).

5. 92ur cinscine ^(bbübungcn au3 einem etfc^ienenen ^cxU bürfen
aufgenommen locrben; ba3 hJtU fagcn:

a) ^ie Stbbitbungcn müffen einem S^Berfc, meld^eä eine größere ^njat)!

fold^cr cnt:^äU, fei eg ein iUuftrierte^ Sdjrift- ober ein Söilbrtjerf, entnom-
men fein. ift bagegen nid)t erlaubt, einaeln etfc^ienene ^bbilbungen
in ein ©d^riftmerf aufgunel^mcn, j. ein Sieife^anbbuc^ mit einzeln ter-

öffcntnd)ten geograpl^if^en harten eineg anberen ^utor5 au^pPatten
(£omm.S3er. 6. 48). 5lud^ %exk einer felbftdnbig erfd^tenencn ^(bbitbung,

5. ^. einer ^arte, bürfen nidjt entlel^nt loerben (Sd^äfer ^R, u. U. II253).

b) 3)ag benufetc SScr! mu6 exfc^iencn fein (bgl.§7 2).

c) ißur einzelne ^bbilbungen be3 crfc^ienenen SSerfe^ bürfen loieber*

gegeben merben ; e3 barf nid^t bct gonge 58cftanb an ^bbilbungen ber ^anpU
fad;e nac§ ge^lünbcrt toerbcn. 25er Umfang bei 58efugni3 ift öon gall

^al[ gu prüfen. SO^aggebenb ijt immer baS ^eil^ältnüs bet entnommenen
^bitbungen gu ber ber ^Ibbilbungen, bte bo^ benugte SBerl überhaupt
ent^)oIt (Äomm.Sct. ©. 49). 5)a5 SSer^ältniä bem übrigen Snl^alt bc5

^d;rifth3er!e3 fommt nur infoferne in Söetrad^t, oB biefer nid)t bic ißcben-

fac^c fein barf, bielmel^r bie ^(bbilbungcn nut juc ©rtäuterung bc5 Xejtc^
bicnen bürfen (f. 9?. 3).

6. SBenn e^ l^eigt „beigefügt toctbcn", fo foH bamit nur ba§ ©rforbemi^
ber mel^r ncbenfäd^lic^en SSebeutung ber 51bbilbung gegenüber bem ©d>rift*

werfe, nidf>t aber ber ©ebanle au^gebrüdt toerben, aB fei oud^ eine blo6

au6erlid)c SSeifügung guläffig. ^ie gmedbefttmmnng bet ©tlouterung be^

©djriftmcrfe^ fc^t sunädE^ft eine innere SSerbinbung. einen organif(^en Su*
fammcntjang üon Sort unb Silb öorau5 (f.

Sfi. 3). ^Ibet aud^ äußerlich

müffen te^t unb 58ilb öerbunben fein, b. 1^. e5 bürfen bie Slbbilbungcn

nic^t gefonbert erfd^eincn unb mitl^in cincä felbftänbigen SSerlei^r^ fäf|ig

fein. 25afleoen fielet nid^tö im SBcge, im äuBercn SHa^mcn bc3 SBerfeg, alfo

berbunbcn mit bem ©d^riftmcrfc ju einem nnb bcmfelbcn Uiptxli6^en

©egenftanbc (SSud), edjrift ufto.) bie TObilbungen, auf bie bet %eit Söeaug

nimmt, im Sln^angc föieberjugeben (suftimmenb ©^öfet a. a. D., a. SW.

$ÖIfc^ciS3m89i8ff.).

§24 X
2luf ©runb ber §§ 19 biä 23 ift bic SScröicIfältigung emcS

ftemben 28erle§ nur juläffig, tücnn an bcn njicbergegeBcncn

S;eilen feine Stenberung borgenommen mirb. ^ebocf) finb, fo-

toeit ber gtoed ber SBtebergabc e3 erforbert, Ueberfcfeungen

eineä ©dEirifttoerfeS unb fold^c SBearbcitungen cinc3 SBcrfcS

; ber Sonlunft geftattet, bie nur atugjüge ober Uebertragungen

in eine anberc 3;onart ober Stimmlage ober (Sinrid^tungen

für bie im § 12 beaeid^ncten Snftrumente barftellen. Serben
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eingelne Stuffä^e, einäetne ©ebid^te ober Heinere Seile eine§

©cfirifttnerfe^ in eine (gammlung jum (Sd^ulgebraud) auf-

flcnommen, fo finb bie für biefen ©ebraud) erforberlid^en

Slenberungen geftattet, jebod^ Bebarf e§, folonge ber Urf)eber

lebt, feiner ^erfönlid^en einmilligung. S)ie (Sinnjilligung gilt

qI§ erteilt, tocnn ber Urficber nid^t innerl^alb eine§ ^SRomt^,

nad)bem x1)m bon ber beabfid^tigten SIenberung SÖJitteilung

gemadE)t ift, SSiberf^^rudi erl^ebt,

1. ©runbfä^nd} ift bic in ben §§ 19 hiB 23 auQcIaffcnc »crbiclfoltigung
im crften <Ba^ be5 § 24 bem Sßcrbot ber Stcnberung untertüorfen unb
atoar ijl bie unberänberte Söicbcrga&e SBcbingung ber guläffigfcit,
bie SßeröielfQltigung mit ^lenbcrungen alfo ffta6)\>xvid, ber (SrfafepfliAt (§ 36)
unb ©trafbarleit beorünbet.

i »vi
;

kjj ;

3n ben folgenben eö^en ijl ba^ Hcnbcrunglöerbot nac& gemincn SRidi-

twngen einge{d|ränft.

A, la^ $(cnberung§bcrbot («Sq^ 1)

2. 2)a3 il(cnberunggöer&ot bc0 § 24 bejieT^t firfi nur auf
bie nat^ §§ 19 big 23 juläffigen 18ert)ieIfoUigungcn, nic^t
alfo auf bic Slu^nal^mcn öom SBerbielfaltigung^öerbot, meld)e in ben
§§ 16—18 enthalten finb. (§ 18 enthält in Slbf. 1 bic au§brürflid)c «or-
f(f)rift, bag ber Sinn ber obgebrudten Slrtüel nid^t entftellt merben bürfe,
iQ^t alfo fonftige Slenberungen lu, mäl^xenb in ben Sailen ber §§ 16, 17
unb 18 5lbf. 3 leineriet 9Ienberung berboten ift.)

^Ibgefel^en öon ber Suloffig!eit ber Ueberfe^ung
(f, 5) bürfen alfo

md^t geänbert merben bie 3itate (§ 19 i«r. 1), bie in eine felbftänbige
jDiffenfc^aftlid^e Slrbeit aufäune^menben 5Iuffäfee ober 6)ebid|tc (§ 19
9^r.2), bie in eammlungen aufjunel^menben ®ebid|te, Sluffä^e ober
Heineren Seile eineg ©d^rifttoerfeg (§ 19 9^. 3 u. 4), bie lefcteren iebod}
öotbe^oltlid^ ber für €amnilungen aum (Sdjulgebrauc^ in ©ofe 3 gemad^tcn
tona^men

(f, m. 7). im^t bürfen ferner geänbert irerben ^idjtungen,

!5 o"/!^
^^^^^ mufüolifd^en Äompofitionen öetmenbet merben

(§ 20). SKufilalifd^e $itate unb Heinere Äont^jofitionen, melcfie in fclb*
ftonbige tüiffenfdjaftlid)e SIrbeiten ober in Sammlungen aufgenommen
toerben follcn (§ 21), bürfen nur, fotoeit ber 3med ber SSiebergabe c^ er-
forbett, einer gemiffen ^Bearbeitung untermorfen merben (6afe 2, f.9Z.6Ut.
a);fonft bürfen aud^fienid^t geänbert merben. (5nblid)barf bei einer lieber-
tragung auf med^onifd^e SKufiünftrumente (§ 22) eine burd^ biefen 3med
gebotene föinrid^tung, aber !eine barüber ^inau^gebenbe Stenberung bor-
genommen merben (f. 6 lit. b).

Gine unsuläffige Slenberung lann aud^ in einer ^uSIaffung befleißen,
menn biefe eine £üde lä^t unb menn fie nid)t aB fol^e gefennaeidjnet,
a^o angegeben mirb, bag ba3 Original anberg lautet (5?oI)Ier m, @. 466).

or^r^oor 5^"^ ^^^^ bcr Ucbcrtragung beg Urbebencditg in §9
5lbf. 2 ^{enberungen geftattet finb, für bic ber »erc^tigtc feine einmiHigung
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noA 2tett unb ®Iau6en n^t tetfagen lann, fo tnüffen analog auÄ Bier

ber aB Sei pie e Umwonbrung ber birelten in bie inbirefte 9?ebe, freine
f^ntaltifdje aJerf(^icbungcn im gntereffe ber beffcren ©nfügung beS i^itateä
u. bgt anrül)rt; ebenfo mQ. Slur, t>Ql § 9 91. 7).

^ ^

B. eittf(^ranfungctt bcS «rcnbcrungSberbofel (go^ 2—4)
^''^ "ft«n "Sa^eä einen-genben ©a^e^oben im Saufe ber S3erotung beS ©cfcbeS ocaenüber

iTwff^T''^
eine mcWacfje Slenberung erfahren. (SJer gntoirf wollte

lvrHi^^ l1'"s ^rr^"or®l'''
^""""linsen für bcn ©(^ulgebrauc^ alle

bc3 Ur^eberä erforberlK^ fem follte. Sie eä (£rforbcrnt3 nal,m bie lom-

^fZ^i'J-Ä''- I-l*^"-
^^"Sen follte nac^ bem gntmurf, fo.

^^fhÄll'"'*i'5n^''HfT'" "f"'^*'"*' ^'«^ «eorbeitnng ber be-
tm^ten Seile noA aKaßgabe be3 § 12 9lbf. 2 fSlt. l biä 4 julaffig fein 35ie

ss'l^Ä'l.W^J?"',^!'
aenberungSbefugniS auf SBeatbeitungen im^

$S 12 9te. 1 «nb 14 9Jr. 3. Somit toar aber bie griflenj ber sur mecfianifdien
aStebewobe t>on aRufiljiüdren beftimmten »nftrumentc- § 22 -Xbrofit"
benn bic(e Önnen tJtelfac^ Xoniucrfe nidjt in ber Originalgeilalt toiebcr^
geben, fiiet Mf nun bei Siei^ätag mit feiner für biefe Snbuftrie fo ouße».
orbentlu^ mitten ©anb nad^,

f. ©tenSSer. ©. 2212
ff.)

' ^
4. Sic Suläffigfeit Don Slcnberungen ift burd;tpeg baoon aBBänoia, bofi

biefe erforberlK^ finb_ „fotceit ber Swcd ber SSicbcrgabe el erforberf'm
fn? 2, bie für biefen ©ebroud} erforberlic^en Slenberunnen". ©oft 3.

^^/^^fe""^]?-!!?/ f'*^ """^ ^^"f ^Jcrfönlidien Huffa^ung

i^l ^Sf^r^^fS'^'FÖ '»«fienißen, ba3 frembc SBerl benup, foiiberS
noi^ fad&lid)en QJefi^tSpunlten. Siel gilt namenttidb auch für bie ©omm-
lungen aum ©d^ulgebrau^. (ÄommSBer. @. 54.)

6. McBerfc|unnctt toerben fid^ hio^I nur bonn aU erforberliA ertoeifen.
menit ba| S55erf, in meld;em bie Slnfü^rung erfolgen ober in njeldieä bie
frembe Arbeit aufgenommen werben fott, in einer onberen ©ürocbe ae-
fdjrieben ift, oB bo3 benu^te SSerl unb bie Senntnil ber fremben ©öraäe
md)t bon jebcm Sefer au ermarten ift, atfo S8. wenn ©teilen ouä einem
ungartfdjcn Serie in einem beutf^en Sc^rBudje ober eine SBIumenlefc
öer neueren fponifdjcn Sl)ril in einer beutfdien ©ammlung wiebergegeben
hjerben fotten, ober ber fieferlreiä ni^t ein berart gebilbeter iil, bafi er

bejerld/t"
^^'''"f'S fMnjöfifi^e

6. iöearbeitungcn cineS SBerfeS ber Jonfunft bürfen
a) bei ben noc^ §21 ftattl^aften Sntte^nungen infoweit »otge-
nommen Werben, al3 fie nur auSjüge ober Ucbertragungen in eine
onbere Slonort ober Stimmlage barfteHen (bgL §14 S?-7ff.). ©o
Mnnen 3. 58. au3 «Partituren, wenn e3 fic^ nur barum l^onbclt, cinselue
©teilen nadj itjrer melobif^en, :^armonifdjen unb rl^tjt^mifd^en eifdieinuna
obne bie ^nftrumentotion »or 3lugen ju fül^ren, bie betr. ©teilen unter
ßufammenäie^ung ber ciiiaelnen Stimmen angeführt werben. Wenn ber
Waum nic^t« anbereS geflattet. Sie SSerönberuna ber Sonart ober bet
«ntfelb, tti«e(eRf(Qt n
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Stimmlage ift unter Umftänben notinenbig bei ^ufna^me bon Siebern

in eine ©ammlung, für ben Untemd)t in 6d}uten, Wt fonftigcn {&ir\x\dy

tungcn bon Xonmerlen ben in § 21 gebadeten S'^tdcn finb unftattl)aft.

e§ barf alfo 58. gum gmecf ber ^ufnaj^me in eine (Sammlung für ben

©^uluntcrri^t ein einftimmigcä ßieb nid)t al^ S^or bearbeitet merbcn.

b) 2lnber3 berfjäU c3 fid), tüenn ein 2;onmerf auf ©runb einer S^^ß^S^"
lijenj (§22) auf eine5 ber im §12 2 iRr.5 bejei^nctcn 3n-
ftrumcntc übertragen toirb. §ier ift jebc burd) bic Sßatur bc§

gnftrumcnteg unb ben 3^^* ^^"^^ flanglid) bcfriebigcnben SEÖiebcr-

gabc gebotene Einrichtung, xniüjin unter Umftänben eine fel^r mcitgc^cnbe

5tcnbcrung gcftattct, juntal menn e5 \idi) um Heinere, biltigere mei^anifdie

SKufifinftrumente, mic Seierfaften, ©pielbofen u. bgl. f)anhelt, aber au^
luenn tjollfommenere gnftrumcnte, tvie Drc^cftrion^ u. bgl. in gragc

pelzen (a. ÜJL ^ier ^aa\t — f.
1 ju § 22 — 6. 87 f.; ögt. aud) § 22

SJl. 14). Xic ^bdnbetung fann !|ier nid^t nur barin beftel^en, baö bie

^nftüdc in eine anberc %omxt %thxaä)i ober gcmiffe ©timmen in

eine anberc Xonlage üerfcjjt werben, fonbcrn j. S8. in ber Siinäufögung einer

^o^en, uom Slomffoniften nid^t angegebenen Stimme, bic baä bur^ ^or-

monifd^c ißercinfad^ungen su Iccrllingenb gemorbenc Sonjlüc! figuricrenb

nad^ Slrt ber SSariation jum Seil ober gana umf})ieft, toic bic§ namentlid^

bei S^el^orgcln biclfod) üblic^, ober in ber ^lingufügung einer 6djlu6*

^Ijrafc, too bct ÄomtJonift ba§ ©tütf in ein anbcreS überleitete; bei Dr-

d^cftrion^ in einet Slrt öon Drc^ejtricTung; anberfeitS in ^armonifdien

unb itt melobifd^cn Scrcinfa(^ungcn infofern, unbequeme ober bei ber

bcfd^ränlten ^Inja^I toon Älangförpern (pfeifen, 3i^"0cn/ Saiten ufm.)

überhaupt nid^t auSfü^rbaie 5^forbe unb Uebergangc bur(^ anberc, ein«

fächere erfe^t ober ganj toeggelaffen h?erben ober ganje S^if^^^iifäfeß

loegen gu großer Sange be^ 2inftüde§ ober n?eil fie fid) in entlegeneren

Sllforben bemegen, mcgbleiben ufm. (ÄommSöcr. S. 53; bgl. Saum
a. a, D. ©. 94, ber eine nid^t su enge ^uffaffung ber 5(cnberung5befugm5
befürmortet.) SSirb übrigen^ für fold|C Snftrumentc bie fönttjilligung frei-

toiflig erteilt, fo barf in ber Sfiegel angenommen werben, ba§ ber S3e*

xed)tigte auc^ bie bur^ bie 52atur be§ 3"ft^^ii"^etite^ gebotenen ?Ienbe-

Hingen genehmigt, fomeit er beren 9lotmenbigfeit fennt ober boc^f fi^

borftellt, baß fie mögli^ertoeifc crforberlic^ fein loerben; benn fonft l^attc

ja bic (^nmilligung feinen SSert (a. 9Jl. SJiüllcr (5. 95). SBenn freiließ

ber berechtigte be^ ©laubenä ift, baß bie Uebcrtragung o^nc IKcnberung
erfolgen lann, gilt im 3*üeifel bic einioiHigung als nur unter bct S5c-

.bingung unüeränberter SSiebergabc erteilt.

7. %üi ben gall ber ^ufttaljmc cinjclnet ^Tuffa^c ober ftcbti^te ober
ticinerer Xeile etned S(hrifttoerfc§ in eine Sammlung {um ^d^nl^cUandt^

(§ 19 9h. 4) finb bic für bicfcn ©ebraud^ erforberlid^en ^ilenberungen ge-

mattet, jebod^ folangc ber Urheber lebt, nur mit feiner pcrfönli^en Ein-

roilligung.

8. a) Söexüglid^ ber S3ebingung, bag bic 9(enberung für ben ©df)ulgc-

braud^ erforberlidh fein muß, f. im allgemeinen yZ. 4. 3[n ber S^om*

miffion mürbe bemerft, el fämen nur foldic ^cnbcrungen in gragc, bie

tatfächlid[)e SSeric^tigungen (bielleic^t einer ^affct^df^l u. bgl.) ober 5lür-

5ungcn feien. Seßtcrc feien mit 3lücffid)t auf baäSScrftonbnid ber jugcnb-
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liefen £efet nötig; namentü^ ^oUtifc^c, teligiöfc Sinfpietungen ntüBten

mitunter tucgoelaffen werben. (S^omm5öer. @. 51 u. 54.) 2)amit ijl frcilid^

md)t gefagt, bag alle fonftigcn ^cnberungen ou^gefc^toffen feien; fie |inb

narf) ber gaffung be^ öefe^e^ aulöifig, trenn fie für ben ©d^ulgebraut^

objeftit) erforberlicf) finb. & lann tooi^l fein, baß einmal ein einzelner Sag
jur ^n^jaffung an ba§ Iinblid)c SSerftänbni^ geönbert merben mu^; bann

barf e3 aud) gcfd^e^cn {a.m. ^oigtlönber-^fuc^^ 6.160). 6omeit

bagegcn eine 9Ienberung nicf)t erforberlicf ijl, barf fie aud) nidf t vorgenom-

men toerben; bie 58eftimmung be^ § 24 ifl nid)t gefcf)affen, um ber S3erbal-

^ornung unferer 2)idfter burtfi überängfilid^e (SJcmüter unb Eiferer auf

bcm (VJebiete ber „^pra^öerbefferung" %üt unb %oi öffnen. (^SgL

TlüUex 6. 95f., Sfliealer ©. 281.)

9. b) 9^ur bei Slufna'fmc in Sammlungen für ben ©^ulgebraudf

,

nicf)t aber bei Stufnolfme in eine anbere ber in § 19 3^. 3 u. 4 beaeic^neten

Sammlungen finb ^cnberungen, fonjett [ie erforberli^, geftattet. Äann

alfo in eine anbere Sammlung ein SBer! unberänbert nirf)t übernommen

njerben, fo mu^ öon ber SIufnal|mc abgefelfen njcrben. gür bie ^um Sd)ul-

gebrau(^ beftimmten Sammlungen glaubte man bie guläffigfeit geniiffer

kenberungen ntdft entbeljren gu lonnen, ba fold^e Sammlungen auc^ bie

neucftc 5}iteratur, bie neueften Grgebniffe ber gorfc^ungen auf ben bet-

fd}iebenllen QJcbieten (©rfinbungen, (Sntbecfungen, Sdnber* unb SßöIIer*

funbc) bringen müffen, bic Sdfriftmcrie nid|t immer botlftanbig micbet-

gcgeben merben fönnen unb anberfcitä e^ fein ©cminn wöre, hJenn bic

5)erau^geber fold)cr Sammlungen immer nur eigene Slblfanblungen ba-

für fdiricbcn (SlommSer. S. 52).

10. c) %ie crforbcrlicf)cn ^enberungcn lönnen nadf bem Sobc bc3 Ut-

l^eberä olfnc SRüdficft auf beffcn $Red)t5nadffolger vorgenommen roerbcn-

Sei Sebjeiten be3 SSerfaffcrä mu6 aber feine |jerfönlic^e ©intoiUigung

(alfo ni(|t bic be3 ScrlegerS ober fonftigcn giedftSna^foIgerS) eingeholt

werben. %a an biefcm erforbetniffc, wenn bct Urheber auf bic SInfrage

ni(^t antwortet, bic Slufnafime eines Sdjriftwctll in bie Sammlung leid&t

fc^citern Wnntc, ifl weitet beftimmt, bag bic einwilligung al3 erteilt

gilt, wenn ber Hrlfebct nidft innctlfalb ctne3 SDionatS, na^bem i^m

bon bct bcabfid)tigtert ^cnberung SÄittcilung gemacht ift, SSiberftJrudJ

crl^ebt. ®egen ben bic Einwilligung üciwcigcmbcn Url^cbct fann ein

3wang auf bcm SRedft^wegc nid)t geübt werben (JRieslct a. a. D.; f. im

übrigen 5?. 27 5u § 19, o. S. 232).

^5)et perfönlidfen ©nwilligung bebarf c3 natürlid^ nur bann. Wenn emc

aicnbcrung borgenommen werben foll, bejügli^ beren bic Genehmigung

be3 SBerfafferS fid) nidft bon felbfl berflcf|t, wä^renb %. S9. SBerit^tigung

cincä migcnf^einlidfcn a)rudfc]flcr3 aut^ o^nc ©nwilligung ftattgaft ifl

(f. 0. 2),

SlnbcrfeitS gelten bic Bcfonbcrcn SBorf(^riften bc5 § 24 l^infic^tlic^ bct

(Einwilligung nur füt bic ^äUe einer für ben Sc^ulgcbrauc^ er f
orbcrUt^en

Slenbcrung. ©oll übet ba3 objcftibc ©ebüifniä ^inauS eine Slenbetung

greifen, 3, SB. ein Süifncnwcrl in bct gotm ber (£raäl)lung wiebet-

gegeben werben, fo !onn biefc aenbetung nur mit ©inwilligung beä ob«
bei ^Berechtigten überhaupt borgenommen werben (f. § 15 13); eä finbet

bann inöbcfonbcrc aud^ bct le^tc Saft feine «Inwcnbung, biclme^t ifl cS

17»



260 L öcfet, betr. Ur^ebctred^t an SScrfcn ber Sitctatur u. Xonfunft

gragc bcg einsetncn gatlcS, ob eine ftinfdjmeiöeubc (Stlläruna ber gin-
Jüiriigung borliegt.

11. d) 6ott?cit ©ammlungen für ben ©djulgebrauA iiocfi unter
ber Jerrfd^aft be3 früheren ©cfe^eg crfcf)tencn finb, toerdic ben
SLsorf^riftcn be3 Qcgcntoärtiflen 6Jefe6e3 ni^t cntfprcdjcn, lönnen fic
ötci^mo^I loeitcrfiin öcröielfältigt unb öerbrcitct tocrben (§ 62 ©n^ 2).

§25
aSer ein frembe^ 28erf nad) ma^Qahe ber §§ 19 Biä 23 bc-

nu|t, ^)at bie jQuellc beutlid^ anjugeBen.

1. 2ic «erjjfliri^tung jur Eucllcnongobc entfprid^t in erjler Sinic ber
ber t)erfoncnrcc^tIic^en ©eite be^ Ur^ebetrec^t^ (bebeutet eine „^ncrlcn-
nung ber Ur^eberer)re", Wernburg 6. 47), bient aber augleid^ auÄ bem
Sroede, auf bal SSerf aufmerrfam au madjen, toel^alb ber Url^ebcr ferbft,
tuenn er fein med)l übertragen l^at, bei S'daten au^ feinem Serf aur OueHen-
ongabc öcrpflidjtet tft (bgL be S3oor 6. 199). ^ic Ouellenangabc ift in
§ 25 für aUe gäUe ber (Sntle^inung öemä& §§ 19 m 23 öorgefdirieben.

<^Qij, mie ^a^)n ©ntlol^nungen ©.52 annimmt, für fog. „geflügelte
Sorte" bie ^flidjt jur £iue«enangabe nid)t be^e^t, lann nirf)t augegeben
toerben. %m{i^ beaie^it fie fid^ nur auf fold^e Stetten, bie (grgebniffe
ber Srtbioibualität eineä beftimmten Sßerfaffer^ finb. 2)ag fönnen aber
oud^ geftügette Söorte fein.) 5tud} auf ben in § 22 be^eiiS)mtcn S^orriditunoen
ift, toie ber SSortlaut m § 25 erfel^en lä^t (unb inier £ommiffion nodft
befonber^ betont lourbe, 58er. <B. 57), bie Duette anaugeben. 3n 2tnfebung
beS mrud^ bon Seitung^artifeln cnt^att § 18 ?t6f. 1 eine ©onberbcftim-
mung. S)ie in ben §§ 16, 17, 18 5Ibf. 3 aufgeführten SBerfe fönnen unter
ben bort beftimmten ^oraulfe&ungen ol^ne QueWenangabe beröielfättigt
loerben.

2. 5)ie benu^te Duette ttjirb in ber Üteget burd^ Nennung bc§ Ur^cbcrä
angegeben. 2)ie3 genügt jebcnfalt^ bei (gntlefinung bon Siebertejten
(Stomm^er. 6. 57) unb mof^t aud^ fonft häufig. Dftmat^ mirb atlerbingä
eine näl^ere SSejeic^nung auc^ be^ benu^tcn 2öer!e5 fetbfl erforbcrtit^
fein, fo bei fritifdjen Söefpred)ungen, bei Bitatcn au^ miffenfd^afttid^cn
Söerlen, bei ^ufnal^me bon TObifbungen ufm. SSirb ba§ frembc Söerf
ou3 einer ©ammtung entlehnt unb fe^tt bort bie Stngabe beä 25erfaffcr0,
fo lann bicfe aud| bem (5ntlet}nenben nid^t augemutet merben; bann muß
aber toemgftenS bie ©ammtung beaeid^net werben. SSenn aber ber 5ßer-
faffer aenannt ifl, muß er unb nid^t nur ba3 SßJcrf genannt merben (ebenfo
6(^äfcr 9^ u. U. 738). ©omett mögtid^ muö ferner in alten gälten mittel-
barer Gntte^nung auc^ bie Driginatquelte angegeben merben. & genügt
alfo a. S3. ni^t, menn au§ einem S3ud)e ein bort enttiattene^ gitat loieberum
aihert unb nur ba§ S8ud^, nid)t aber bie bort ermähnte Dueltc angegeben
toirb. Söirb eine Ueberfe&ung hemii^t, fo reid^t el ni^t an^, mcnn bal
Drigmatmerf angeführt mirb, e5 mu^ aud^ auf ben Ucberfcfecr fiin-

genjiefen Serben (ogt. ^aube ©uta^ten ©. 98ff.).

.^•f.?^!.?i"^?^ 5".^
bctttlii^, alfo fo angegeben n?crben, baß fic bem £efer

öerftanblid^ \\t Slbfüraungen, bie nid^t mifeberftanben mcrben Önncn ober
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nlfgemein üDIid^ fiitb, löttncn qthxand)i tüerben. ^n§Wionheie finb bei
luieberljoltem ^iniuei^ auf ein fd)on angcßcbene^ SSerf bie befannten
^Cbfüraungcn „a. a. 0." „I. c." hql flattl)aft (ögl. SR. 12 au § 18).
liebet bie ©teile, an meld^er bie Singabc ju öcfrf)cf)cn l^at, fagt ba3 öJefefe

nid^t:3. ergibt fiel) fdjon au0 bem erforberniffc bcr 2)eutlic^feit, baß bie
STngabe \o untergebrad^t tuctben muß, baß fie auf ben ©egenftanb ber
Gntleljnung belogen tüctben lann. S3ei Uebettragung ouf au^med)felbarc
$8eftanbteile medjanifd^er Snftrumcnte muß fie auf biefen SSeftanbteileu

felbft angebraci^t mcrbcn (iRit^Ux 6. 281).

4. Itntcrianuttö einet beutlid^en unb rid^tigen Cluellenangabe ift nad)

§ 44 fttafbat. dagegen mad^t fie bie an fic§ gutäffige (gntle^nung felbjl

nid)i äu einet led^t^mibtigen: fie bemirft alfo niät ben (Sinttitt bet SRedbt^-

folgen bet §§ 36, 38.

§26
©otüett ein SSerl naä) ben §§ 16 iiä 21, 23, 24 o^ne ein-

tüiffigung be§ S5eredf)tigten berbielfältigt »erben barf, ift

aud) bie SSerbreitung, bie ßffentUd^e Sluffü^rung fotpic ber

öffentlicfie SSortrag juläffig.

1. ^ie ©intäumung ber SSerbielfättigungäbefugniä in ben (SJtenaen bet

§§ 16 big 21, 23, 24 l^ätte feinen SSett, föenn nidjt innerhalb berfelbcn

©renaen auc| bie Söetbreitung bet I)etgellenten (Srem^jlarc, bic öffentUdje

Sruffai^tung unb bet öffentUd^e Sßortrag bet entlel^nten SSetfe flatt^aft

märe. 2)ie frül^ere gaffung bermieS auf bie §§ 16 bi5 24. (Sie tüurbe bur<^

bog öef. b. 22. Tlai 1910 gednbert, toeil icfet bic Benü^ung bon 3:onmctfcn
gut mc(i^anifc^en SBiebergabc qu0 bet 3«^! i>er gälle, in benen eine S3ci*

bielfältigung oI)ne (Sinmilügung be0 Sered^tigten ftattfiubcn barf, au5-

gefd^tcben ift (33egt. 6. 1792; f.itunmel^r §22a unb SR. 14 ^u §22).

2. ^üx in ben butc^ bie ^H. ^axagxa^f^cn gesogenen (Trensen ift au^
bie SJcrbteitung, bie öffentUdjc ^uffül^tung unb bet öffcntlid^c SJottiag

auläffig. §ictau3 ctgibt fid^ foIgcnbcS:

. 3. a) SBot allem tnug bie SSctbicIfältigung fetbft eine jutöffigc
gemefen fein unb a^jat mu§
aa) einet bei bom QJefefee in ben §§ 16 biä 21, 23 angegebenen bcfonbeictt

3rt)ede bet ©ntlel^nung boiUegen unb müffcn bie fonftigen SBotauSfefeungcn

bafüt gegeben, in^befonbere bic in § 19 9h:. 4 ©o^ 2 crforbettc |jetfönlid;c

(Sinmilligung be^ Url^ebetS bot^anbcn fein; e3 mug ferner

bb) bie SSiebetgabe unter ^eobad^tung be3 in § 24 nä^er bejlimmten

5lenberung§beibote3 etfolgt fein. S)agegen l^ängt bic Buläffigfeit bet lei-

teten SSertuettung bet Scibielfältigung bon bet Eingabe ber Duelle, § 25^

nidjt ab.

4. b) 5lud^ bic SBetbretluna, bie Suffül^tung unb bet Sottrag
müffcn fid) innetbalb bei butd^ bte §§ 16 hi% 21, 23, 24 gcjogcncn ©d^ianlcn
l^alten. SBa5 in^befonbcrc
aa) bie S5etbtcitungbcttifft,fofönncrtim allgemeinen alle butd^ erlaubte

(Sntlcl^nung suftanbe gebmmenen (Siaeugniffe beliebig betbreitet koerben.
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2Bürbe jebod^ 3. 53. bct ^bfa| einet ftit ben Untetricf)t in Sd)ulen beftimm-

ten (Sammlung ftembei ©cfange nad^wciälid^ jum AnjcdCc bei öffentlichen

Sluffü^rung bei bem Äongeite cineS SßeteincS gcfd^cfen, fo ttJüibe et burt^

§ 26 nidjt geberft.

bb) ^it gtagc nad^ bet S^M^n^cit bct öffentlid^en ^tuffül^rung ent*

lehntet SSetlc obet Steile bon fold^en toitft l)aupt\&d)tid) in bejug auf
bie in § 21 ^,3 etmäl^nten fleineten Stompofitionen auf; bann infomeit

fleincte Steile einet $8ü^ncnbid^tung gcmög § 20 ^bf. 1 in SD^ufil gefegt

[inb. SBctcin^elt fann noc§ bie äuffül^rung eines Süt|ncnit)etlc3 in grage
[teilen, in h?elcf)em ein Sitat gemäß § 19 9^t. 1 botfommt (ögL' § 19 ^. 6.

Sid^tenf tein — f. oben § 11 16 — fü^rt 6. 41 nod^ ben %all an, bog
jemanb getegentlid^ eines 5ßottrag§ übet ben ßnttridttungSgang eineS 2)id^»

terS, 5.58. ©etl^art Hauptmanns an entfpterfjenbcn ©teilen einzelne

d^ataltetiftifd^c (Stellen auS beffen 3)tamen f^enifd^ barftellen läfet). 2;a-

gcgen finb bie in § 21 9Jt. 2 etfödl^nten Ileineten ^om^jofitioncn nidE)t jum
3tt)cdEc bet SJuffül^tung in eine fclbftonbigc toiffenfd^aftlidfie Süiheit auf-

genommen; bie gulaffigfcit biefet Slufnal^mc baif alfo nid^t baju auSgenü^t
tocibcn, ba| man bie Bett. £om})ofitioncn ol^nc Gintoilligung beS Utl^ebeiS

offcntlii]^ auffü^tt.

^tc ßffcnttid^c Sfuffül^tung bon a^jnmetfcn, bie in eine Sammlung jum
^^uluntettid^t aufgenommen finb, i[t nad^i § 26 nut fomeit ftatt:^aft, alS

bie ^luffül^tung innct^alB bei SeifoTgung beS S^eäe^ liegt, ju bcm bie

Sammlung l^cigcPent metbcn buiftc. ^uläffig ift alfo j. 33. bie Sluffül^tung

bet SBctfc untet Senujung bct ©ammlung nut Bei SSctanftaltungen, bie

bon bet (Sc^ulbel^ötbe auSgel^en, mic Bei patriotifc^en gcietn, 5IuSfIügen,

5D?aifeften bet 6d^ule u. bgl (ebenfo Sflincdci —
f. 0. § 11 bot !ß. 16 —

©. 39). Unjulöffig ift bagcgen, fomeit nid^t etwa cu3 § 27 fid^ ein anbetcS
etgibt, bie ßffcntlid^e Huffül^tung butd^ SSeteinc, feinet bic öffcntlid^e ^luf*

fü^iung butd) eine 2Rufiff(|uIc-

Sßhiibc bic ^ßi^tung cineä anbeten su einet Äompofition Bcnufet, fo ift,

toie aum OTbtud beä aejtcS mit bet SJhifif, fo au^ gut 2luffüf>tung be3
©anjctt nut bct Äom^jonift Befugt.

3n feinem %aUe batf jum 3n?c{fc bet Sluffül^tung nocfi eine gcmäjj § 24
nidEjt etlauBte Stcnbetung borgenommen hjerben.

CO) %üx ben öffentlid^en 55ottrag finb bie in §17 ctmäl^ntcn 58ortrage

unb SReben, aHcnfans gett?iffe 3eitungSatti!eI (§ 18 Stbf. 1), bann bie ©d^iift-

loetfe, in hielte gemöjj § 19 anbete 6d^riften aufgenommen metben lönnen,
enblid^ bie in Programmen aBgebtutften fiiebctteyte (§ 20) in 58cttotf|t gu
sielten, ^a jebod^ bem Utl^eBet baS auSfdjIießli^e SßortragSrcd>t nut füt
bic 3eit Bis gum ©rfd^einen beS SSerfeS borbel^attcn ift, bic Huläffigeit bet
Senu^ung ftembct SSer!c nad^ §§ 19 ^fh. 2 bis 4 unb 20 abet babon ab-
]Öängt, bag biefe eifd^ienen finb, Ijai § 26 in ISnfe^ung beS öffentlid^en 5ßor-

ttagS füt bic auf ötunb bct §§ 19 2 bis 4 unb 20 entlehnten 2Ber!e
feine 58ebeutuna. ^5;ic fflejKmmung beS § 26 Bered^tigt üBtigcnS aum affent-
lid^en SSotttag bet in (Sammlungen aum ^tiic^cn- unb ed^ulgebtaurf) auf-
genommenen ©cbi^te ufh). augethalb bet Bmecfc beS ©otteSbienfteS Bcam.
bct ©d^utc, feinet gut öffcntlid^cn Slcaitation bei Siebettejte o^nc SÄufif
nic^t.
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§27

%ni öffentlidje Sluffüljrungen eme§ erfd)tenenen SSerfeg

ber Sonfunft bebaxf e§ ber Giniüilügung bc§ SSered^tigten

md)t, tütnn fic feinem geii>etbKdE)en gmedc bienen unb
bie |)örer o^ne Gntgelt gugelaffen tperben. übrigen finb

foldie 2luffü^rungen oI)ne einmilligung beä SSeted^tigten ju*

löffig:

1. njenn fie bei SBolfIfeften, mit Slulnal^me ber SKniüfeftc,

ftattfinben;

2. wenn ber (Srtrag au§fd)tie|U{f) für mopätige 3n?ecte be*

ftimmt ift unb bie SJiitlpirlenben feine SSetgütung für

if)re Jättgfeit eitjalten;

3. njenn fie bon aSereinen beranpaltet werben unb nur bie

SRitglieber folDie bie ju it)rem $au§ftanbc ge!)örigen ?ßer*

fönen aU §örer jugelaffen trerben.

Sluf bie bül^nenmä^ige Sluffül^rung einer D^ier ober eineä

fonftigen SBerfeS ber Sonfunfl, gu n?eld)em ein Sejt gel^ört,

finben biefe SSorfd^riften feine Slniücnbung.

1. 58om ^ttboit ber öffentlichen Sluffü^rung madjt fc^on §26 im ittn*

fc^Iuffe an bie einfd)ranfungcn bej5 Sl^ctöicIfäUigunöStjerbotc^ eine ittuä-

no^nte. ^uc^ bet § 27 enthält 9(]t§na^ineii bom ittitffu^ntngdHetbote.

©eine Scftimmungen finb gegenüber bcm ©cf. ö. 11. Sunt 1870 formell

neu; materiell bejwedfen fie jum 3:eit ^ufrc^terl^altung bc^ bi^^crigcn

Slc^t^BuftanbeS im Sutereffc ber 8(f|onung l^ergebrac^tcr ©etoo^nl^eitcn

(^egr. 6. 32), gum Xcil aber gelten fic über bie biäl^crigc 5ßcfc^ronfung be5

S(uffü:^rung5re^te3 nocf) l^inaul. 3Jo nomlidd § 11 bic aulfc^lieglic^e 5tuf-

fül^runggbefugniS für crfd^ienenc Xonhjcrfe nicf|t mcl^r t>on einem SBorbe-

:^alte abhängig mad}t (f. § 11 ^, 16), mären an unb für fi^ bie in § 27 be«

jei^neten 9Iuffü!|rungen ol^ne (^inmilligung bed Ur^eber^ burciimeg un«

Auläffig. :3nbem fie nun unter bcn naiver bcflimmtcn SSorauSfe^ungcn für

ftatt^aft erHärt finb, ift in ^nfel^ung il^rer ber burc^ bo5 frühere ©cfe^ ge-

fc^offenc 9lc<]^tä3uftonb aufredjt erhalten. trifft ober nur infoweit

3U, aI5 ber Urheber fid^ bisher ba3 $(uffül^rung^rcd^t ni^t öorbel^aUcn ^ot.

^Jagcgen ift bejüglit^ ber in § 27 oufgcjal^Iten gällc üon ^luffü^rungen bie

Sled^tSIage ber Äom^jonificn, fomeit biefe fic^ baS 1?IufführungSred)t toor-

bcl^alten l^aben ober borbcl^alten würben, notS^ berfc^limmcrt; benn fic

Idnnen je^t aut^ bur^ einen SBorbc^alt folc^e 5luffü^rungen ntd^t mtl^t

berbicten. %a jcbod^ Don bicfem JBorbe^alt fo gut wie fein ©ebrouc^ gemai^t

würbe, ^at biefe 5(enberung suungunftcn ber Äomi)oniflen pxalt\\^ wenig

öebeutung. gu ben SSerfcn ber Slonhinfl, um bie e5 fic§ in § 27 ^onbelt,

gel^dren, wie ^bf. 2, ber nun bie bül^nenm&gige ^uffü^rung ausnimmt,
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bcutlic^ crlcnncn läjjt, audj mufifalifd^»bramatifd}c 2Bct!c {a,Tl,
GJoIbbaum ©. 200).

2. 5)ie Sßorfdjriften bc§ §27 bcjie^icn fic^ famtlid^ nur anf öffentlid^c
Sruffüljrunöen (f. §11 9^.20). SRic^töffentli^c Huffü!)runQcn finb ot;nc

meiterc» immer juläffig.

3. 9iur bcjüglid) bcr crfrfjienenen SSetfe finb bic in §27 entT}a(tencn

Slu^nal^mcn gemad^t (f. über ben SSegriff „crfd^icnen" § 7 9^. 2). Gin no(^
ni(^t crfd)icncnel, inöbefonbere nur l^anbfd^tiftlid) öor|anbcne^ Soniucrl
barf auä) unter ben SBorau^fc^ungen bei gcgeniriärttgen $aragraj)l)cn ofyit

©ntüilligung be0 S3ere^tigten öffentlidi nid;t Qufgcfül;tt irerbcn. 2)ic

bereite erfolgte öffentUdje 5(uffüt;rung fielet bcm (£rfd|einen nid}t glei4
4. ^kr Wu§nal^mcn bom 5(ufful^rung^üetbotc finb c§, bie ba§ ©cfej

oufftcllt; bie erfte be^ie^t fid^ auf alte öffentlldjen, unentgeltad)en nidjt

flctt?crblid)en ^Tuffü^rungen (Sa^ 1, ^. b, Q), bie imite betrifft 5Iuffü^-
Tungcn bei SBoIBfeftcn (SRr. 1, «ß. 7), bic brittc Sßol^ltätig!cit3auffüt)rungcn

(9Jr. 2, S), bic bicrtc Serein^ouffül^rungcn (9?t. 3, dl, 9).

5. a^^öffig ift bie öffentliche 5tuffüt}rung cine^ crfdjicnenen SSerfe^ bex
Sonfunft bann, föenn fie feinem getoctblii^ctt Stocife blcnt unb bic §örc«
o^ine Entgelt jugelaffcn toetben.

©in in ber ameiten unb miebcr^olt in ber britten Sefung geftellter Eintrag
h?oI(te bie S3eftimmung be5 erften ©a^e^ befd^ränfen auf bie Aufführungen
bei bienftlidjen SSeranftaltungcn ber 2J2iUtär- unb SU^arine-, ber itird^ien-,

€d)ul- unb ©cmeinbeöermaltung. 3)er Eintrag njurbe abgelehnt unb c5
blieb bei ber audf bon ber Slommiffion angenommenen tt^eiten gaffung be§
entiüurf^ (ügLften.S3er.e.2151ff., 2447ff.). §ienad^ finb alle öffent-
lid^cn Aufführungen, bei h)eld)en bie Sßoraugfcfeungen ber
Unentgeltlid^Ieit unb be^ mongelnben getücrbUd}cn gmedcä
borliegen, freigegeben; gunochft bie eben ermähnten, alfo g. 33« bic

Aufführungen ber SD^ilitärfa^jenen bei ^araben, fomic bei ^romenabe-
lonserten auf öffentlid)en ^lö^en, toelche bienftlid^ angeorbnet finb; Auf-
führungen bei gd^ulfcften, beim ßJottc^bienft in ber Äird}c, bei firc^Iidien

SBegräbniffen, ^rogeffionen u. bgl, Aufführungen, melche bon einer QJe-

meinbebertoaltung für bic Drt^einmohner beranftaltet werben; bann aber
aud^ folchc bei öffentlichen Umzügen, ^jotriotifd^en geftcn, bei öffentlidjen

Seichenbcgangniffen überhaupt (tomm^er. 69); Aufführungen in
IHrchenfonaerten, für meld^jc fein ©intritt^gelb erhoben luirb; ferner Auf-
führungen bei aKorgcnftänb^en für Offiziere, bei S^eranftaltungen in

Dffiiiersifofino^ (ften. 33er. ©, 2447; oerabe bic IcfetcrengäUe toolUe ber
.crtoähntc Antrog auöfchliefjen); enblich, maä fehr toid^tig ift, alle bon Ver-
einen bor bcr breiteften Oeffentlid^feit bcranftaltcten Aufführungen, hjcnn
bic i&örcr ohne ©ntgelt Zutritt haben.

6. Sßorouggefefet ift immer,
. a) ba% bie Aufführung feinem gemerblidjen 3toedc bient. ^amit
Ift nid)t bic Erhebung bon (Sintrittlgelb gemeint; benn bie Uncntgeltlid;feit
ber 3ulaffung bilbet bic ameite SSorau^feftung. SBielmehr ift iebc öffentlid)C

Aufführung bcrboten, roetchc einen sunäd)ft auf anberc SBeifc bcrfolgten
.öen)erblidjcn 3toed irgenbtoic förbcrt. ^icx^ti gehören hauptfädjlid^ bic
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Stuffürjrunßcn in (Ma|ltt)irtfd^aften, menn fic auc^ ot|nc (Entgelt unb unter

freiem Gimmel jtattfinben (Söeßr. ©.33); benn fic jie^en ^ublifum an
unb ftciflcrn hamit bcn 3lbfa^ an ©Reifen unb GJetränIcn; in gleid^er SSeife

bic ^luffü'^rung auf ^am^fern, bei ^ferberennen, ^Regatten, in SBaren*

pufcm, Stiatoierfabrifen ober »^anblungen, fomeit fie öffcntlid) ftattfinbet

ufm. (Ü^incder a. a. O. ©. 41). Man luirb ferner l^ierf)cr ju red)nen i)abm
bie Slonjerte ber SlurlapcIIen in 58abeürten; benn menn fic aud^ nod) für
anbere ^erfoncn, aI3 Slurgäftc, ol^ne Entgelt gugänglic^ finb, biencn fic

bod) einem geiuerblid^en 3^^^^^ infoferne, aU fie bie ^nne^mtid)feitert

be5 33abelebcn3 er^iöl^en unb baburd} auf bic grequen^ be§ Söabeä mit an-

beren SD^omentcn gufammen einmirfen, ((^benfo diO^An ©51. 572io —
oud| 3W^ „mcd^t" 13 9lr. 3508 unb Tl. u. SS. Oass; ferner möStr.
43i8», tüo audEi mit 9lcd|t angenommen ift, bag ber geioerblid^e gtred fid^

mit bem bom ©taat beim Setrieb cinc§ SabeB berfolgten S^^^, bic öffent*

lid^c SBol^Ifal^rt gu lieben, berbinbcn lann unb bag bic öffentliche Stuffü^-

rung öcrbotcn ift, hjcnn fic objeftib einem getoerblid^en ^tvtde bient unb
biefer ©rfolg bem 3ruffüf)renbcn bcfannt ift, foütc aud^ biefer nid^t eigenttid^

bic 5(bfid)t ^aben, ben gemerblid^en gnjcd su förbern.) 5)er gemerblid;c

Sttjcrf, bem bic ^uffül^rung bient, muß nic|t nottoenbig ber be3 Sluffü^-

renben fein, bic Sluffü^^rung ift auc^ bann unjuläffig, njcnn fic bem gciberb»

lid^cn Snjcd cine^ antextn bient (3i®@tt. a. o. D.).

Söeiterc SSorau^fefeung ift,

b) ba^ bic §örer ol^nc Entgelt jugclaffcn hjcrbcn. ^T^ebt alfo bei

^eranftalter ber 5Iuffü^rung (Sintrittägelb, toenn aud^ nur um bic Stoflcn

ber Söeranftaltung ju beden, atfo ol^nc einen genjcrblid^en 8^^^ 8^^

folgen, fo ifl bie $(uffü^rung nur mit ©inmilligung be§ i8ered)tigten ge-

mattet, ©ntgelt i^ aber bon ben 3u^)örern nidjt nur bann ju leiften, ioenu

fie für bie einzelne ^tuffütjrung ein befonberci (gintritt^gclb (fei c§ aud^ in

ber gorm einer l^öfieren öarbcrobc- ober ^rogrammgebü^r) bcja!|Ien

müffen, fonbern oud^ bann, wenn bic S^^örcr auf eine {Rci^c bon ßon-
gcrtcn abonniert finb (bgt. 9i®©tr. 43i8», wonad^ aud^ bie in 58äbem er*

lobcnc Jfurtayc gum 3;cil baS Entgelt für bie 5hir!on5erte barflcllt). ?(ud)

in ber gorm eine0 SÖlitgliebSbeitragS lann fettend eineS iBereinI, ber Äon-
5crtc bcranflaltct, (Entgelt für bic gulaffung entgegengenommen toerbcn

(bgl. unten SÄ. 10).

5)ic SSorau^fe^ungcn pi a unb b treffen bei 9hinbfunfIon5crtcn nid)t lu,

in foI(^ert bürfen alfo gefd)üStc Sßerle o^nc ßinmilligung bc§ S8ered}tigten

nid)t aufgefül^rt Joerben (ebenfo 5Rcugebauer 5unfred}t ©. 154). Slut^

n?cnn eine an fid^ unter ©a^ 1 fattcnbc Stuffü^rung bur^ 9lunbfun! tociter

gegeben toirb, laßt fid^ nid^t mel&r fagen, bag bic ^örer o^ne (Entgelt ju-

gelaffen merben.

2 ^t. 1

7. Slud^ eine cntgcltlid^c ober ju getücrblid^en Steden beranflaltetc 5fuf*

fül^rung ip ol^ne eimoilligung be0 Söered^Hgten julöffig, loenn fie bei einem

Solfäfcftc ftattfinbet. Unter einem SJoIf^fefte ijl ju berftcl^en eine angemein
jugänglid^c unb im 3[ntereffc ber Slflgcmein^eit getroffene SSeranftaltung,

burd^ Die ba3 5Solf3gemüt nad^ ber ©citc ber grö^lid^leit, §citcrfeit an-

geregt merben \oli, mag bobet auäfd^Ueg(i(| ber Qmd ber SSctuftlgung
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ober lUQlcid) bcr ber ^cbung unb ^öetöligunQ l^ö'^erer, in^befonberc |)atri-

ottf^er ober ö^inlidEier @efüf)(e berfolgt tperben. & ifl alfo nicf)t jcbe S3er»

anpaltung einer ^jatriotifdjen dreier für ba^ SSolf ein ^oH^feft. SBirb 5. 33.

ein ^Jolitifd^cr QJebenftag, etma ber Sobe^tag ^i^maxd^, in ber äöeife be-

gangen, bag fid^ boB $ublilum auf einem freien ^pia^c ober in einem gtojsen
©aale öcrfammelt, um eine JRebc anpl^ören unb uiclleid^t ein ober ba§ an-

bcre ^atriotifd^e ßicb ju fingen, fo ift bicB fidler fein „^o\U\c\a\ & ift bieä

eine geier für baä ^off, aber eä fef)It iljm ber (S^arafter beä geftli^en,

bem, njie bemerft, bic Erregung einer frö^Iid^cn (Stimmung gehört. SBeil

baau gerabc bic 3Jiu)if fid) befonberä eignet unb hjcil man fid| il^rer borpg§»
tueife jur Gmic^ung einer geflftimmung bcbicnt, barum finb bie SSerfe

bct a:onfunjl für ^olf^fefte freigegeben, bamit bie 9tb!|altung folcj^er in

Segug auf biefe SJZittcI nid^t auf ©^micrigfeitcn flögt (obtool^l freiließ

nid^t unbebingt gefc^fl^tc SSerfe sur Belebung cine§ S8oll5fe|!e3 notiücnbig
mären). SBoß^fefte finb u. a. aud| 2:um-, 8^ü^enfefte, wenn jebermann
^utritt l^at, ba§ 2DfJünd;encr Dftobcrfeft, Slird)h)eil)feftc u. bgl. ^^arteifcftc

fmb, hjcil nidit angcmcin iviQänQliä), feine SBoß^feftc (Miealct ©. 287,
jtoeifelnb S5otgtIanbet*gud|3 9L2). Sllle in ben Söcreid^ cincS Sßotfä-

feflc5 faltenbcn tKuffü^rungcn finb freigegeben, alfo au(| fold^e, toeldEje 5. ®.
in ben auf bem geftplatie bcfinblid^en SSirtSbuben bor fid^ gelten. ^Dagegen
ift ein SSolf^feft im l^erfömmlid^cn ©inn niä^t anjunel^men, menn etma ein

untemel^menber ©aftmirt, um burd^ ein bcfonbcr§ anjietienbeä Äonjcrt
ben Söefu^ feinet 2Birtggarten§ i)tUn, ba5 ©tattfinben eincB „S8oIf3-

fepte^" cttfünbigt (ebenfo Wernburg ©. 196; a. SK. D^jct im 5lrd^. f.
jiö.

ipraji^ 901««). S8ei Xanatuftbarfeitcn ftattfinbcnbc Stuffü^rungen finb,

menn bic S^eranftattung in ben IRal^men cineiS ©olflfefteS fällt, freigege-
ben, fonjl aber nid)t (anberS nad^ bem erfien ©nttourf).
2)a3 @efc^ nimmt bie 2Kufiffefte ou5; benn foli^c bienen tjormiegenb

fünftlerifd^en S^^^^en, hjel^e burt^ Sßereinigung einer größeren 3al)l

bott Äünftlern unb überr)aupt 2)2ith?itfenben bon na| unb fern, inäbefonberc
bur^ 2J?affenh)irfung^ im (jt|or unb Drd^efter in erl^öl^tcm SD^agc eneid)t
Serben follen. |)ier ift alfo gur ^uffül^rung bie (^nmilligung ber S3ercc^tigten
bcr SRegel be3 § 11 gemäß erforberlid^. (SSie bei ben „Sßerl^anblungen" mit
fReö^t bemerft hjurbc, finb bie 2Jiufiffeftc eigentlid^ feine Sßolf^fefte.)

©el^r smeifel^aft i|t, ob bie ©ängerfefte, hjel^e gu ben SBolfIfeften
gal^len fönnen, unter bie bon ber freigäbe aufgenommenen „9J2ufiffeftc"

fallen, (^iefe grage sollte, mie e3 fc^eint, ber 3lbg. iöed^ allgemein berneinen,
6ten.S3er.(S.2157,B.) gn ber Äommiffion njurbc autreffenb bemerft,
ent^^eibexib fei bcr Smed unb bie %xt ber SSeranftaltung beg ©ängerfefte^
(^ommSBer. 6. 59). Söenn nun ein großer S^erbanb, j. S3. ber ^cutf(^c
©angerbunb, ein ©ängerfejl beranjlaltet, fo follte man bod^ meinen, baß
babei gmar aud^ bie Hebung unb ©tärfung be§ IBemußtfcinl ber gufammcn-
gel^örigfeit ber beutfd^en ©tämme beabfid^tigt ift, maS bem gefte ben ®^a^
rofter beg SJoIf^fefteö berleil^t, baß aber ber bormiegenbc gtocd! bcr ij!, ben
ein pufiffefl berfolgt, nämli(^ eine Sluffü^rung bon ^^ormerfen mit großen
Raffen bon ©ängem gu ermöglidben unb babur^ eine große fünftlerifd)c
prfung gu erzielen. (55 bürftc ba^er bem (JJeiftc be5 ©efefeeS entf*)red)en,
fold^e bon größeren S8crbonben bon geit ju Seit beranftaltetc ©ängerfejle
§u bcnjcnigcn ajeranftaltungen }u aä^Ien, bei toeld^en bic Stuffü^rungcn
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iiicf;t ol^nc ©ntoilfigung bei »ercdjtigtcn pattfinbcn bürfcn. (Suftimmcnb
aiicalcr ©.287, *5)ernburg ©,197.)

i i

9iu5ftcHungcn Jinb leine Sßolf^fefte, audjmcnn mit il^ncn SKufifauffü^-
rungcn öerbunben tocrben. (2)ic grage ift au^ Einlaß ber 3at)r:^unbcTt*3Cu^
ftellung in 93re§lau fttcitig gemorben. SScnn nun and) eine Slu^ftellung,
toic bic SreSIaucr, einen patriotifcficn 3mecf öctfotgt, fo n^irb biefcr bo^
mit ganj anbeten SKitteln alB bei einem SJoIf^fefte ju erreichen gefugt
eine Stu^ftcIIung foU ben Sefud^em bie Gnt»icflung ber f)cimi)^en Äultut
auf gemiffcn Gebieten öor 5(ugcn füljren, bient alfo bem 8mctf ber $8elcV
tung. gnfofcxn nienbet fie ficf) mcl^r an ben SJetftanb, ate cn bal ©emüt,
an biefcl jebcnfolll nur mittelbar; ein SSoIfäfeft bagcgen beawedt au§fd}Iie6-
lid; eine aöirfung auf ba§ ©emüt. ^arum bienen auc^ SSerfe ber 3U)nfunjl
Itoax unmittelbar ben 3tt)ccfen cinc^ SSolfSfefte^, nid;t aber benen ein«
^^u^fteWung. SSerben mit biefer SlKufifauffü^rungen berbunben, fo ijl btel
ctmaä xeitt Sufolligel, SficbenfädiU^el, toaä ber StuSpeHung, mit ber c3
nur lofe sufammenl^öngt, nid^t ba3 SSefen eine! SBoHlfefte^ berteil^t.)

Stt^ 2 9lr, 2

8. ^ie 58egrünbung (©. 33) ge:^t baöon au§, ba^ eB bem ^BoIIägcfü^te
njiberft)reä)en mürbe, n?enn Sluffüfjrungen, bereu ^rtrog auSjc^IieB-

für too^Itätfge Stoctfe benimmt ift, fortan öon ber borl^erigen ßrlaub-
niä einzelner Url|cber abhängig gemad^tn?erbenfollten. (Solche 5(ufful^rungcn
ftnb alfo freigegeben, borottSgefcjjt, bag bic SRittoirtcubctt leine «et-
gütung für i^re ^ätlgfeii ctl^altcn.

Xahti ift gu bemerfen:

9. a) 2)er ertrag muß für too!)ltdtigc 3^ede im engeren ©inne be-
ftimmt fein, mag c3 nun um ^Rettung ober Unterftü^ung l^ipbebürf-
tiger ^erfonen ober um 3umenbung an eine $Sof|Ifa^rt^anftalt mic 58.

ein Stranfen^au^ ober ein ©anatorium l^anbeln, loä^rcnb anbete gemein*
nüfeige gtoecfe, n?ie Aufbringung ber Tlittd lu einem S)cnfmal, ju einer

Sieffee-ihforf^ungStcife u.bgl.ni^t l^tei^er gehören (ögL^o^ler im.
©.203f., ^5)ernburg ©.197; ©olbbaum ©.198). 3mmer mug ber
3mcd augcr^alb ber öeranftaltenben ^erfonen liegen. Söctanftaltet 3. 58.

ein Äünftler, um feiner eigenen Äaffe aufzuhelfen, ein Äonjcrt, fo mad)t bic

SBo^rtat, mefd)e bie unentgeltlicf)3)iittt)itfenben bem ^eranpalter ermeifcn,
bie Auffü!|rung no^ nid^t ju einer folgen „ju einem n^o^Uätigen 3roedte".

10. b) Xcr ^trag mu| augfc^IieBIic^ für hjopötige Smcdc beftimmt
fein, nic^t dm nur jum Xeil, loal^renb ber übrige a:eil bem S5eranftalter

bcrbleiben ober ju fonftigcn Steden öeriocnbet werben folt. ^er ganje
Ertrag, nidjt bloß ber Sfleinertrag mu^ biefem au^fdjliepdfjcn ^toede
bienen. ((Sbenfo ©olbbaum ©. 199; a. SJi. (Sberma^er yi. 3.) (S3 genügt
alfo nid^t, tt?enn nur ber JReft nac^ Ab^ug ber Äojlen ber Sßeran^altung bem
iüof)Itätigcn Sit^edegugefü^rt werben folI.©obaR) ber (Ertrag nic^tau^fdjUeB-

lid^ für benh)o:^ltätigcn3*ücdbeftimmt ift, mupieeintoinigungbe5S8ere(|»
tigten erf|oIt werben. (53 iftaberanberfeit^jubeac^ten, bag eben nur ber^r*
trag biefeauBfd)Iic6lid;)eS3cftimmung ^aben mu^. 3)ie 2(uffü!|rung aU foId)e

fann nebeuT^er ober in erfter Sinic anbercnSwedenj. Sö.ber SBorfül^rung

t)on Seifhingen einer SPhififf^uIe ober einer ^rioatgefangSfd^uIe ii.bgL

bienen.
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11. c) Äeincr bcr 2JZitn)irfenbcn batf für feine 3:Qtiö!cit ir-

gcnbcine SSergiitung ert)altcn. Unter bcn „TOtmirlenben" finb nur
biejenigcn ^er[oncn gu öerfte!)en, mclrf)c burc^ flciftige Slätigleit baä

Zonmxl Sur finnlid)cn Söa^rncl^mung bringen; alfo ber Söeranftaltcr bcr

?(uffüf)rung, bcr Dirigent, bie ©änger unb gnitrumentaliflcn; nicf)t aber

jebe ^perfon, bie bur§ irgcnbnjcicfje untergeorbnetc %kn\tt jur SJcran*

ftaltung beiträgt, njie ber 58efi&cr bc5 2oMB, Silleteurc, getteltroger,

fipgenfd^Iießcr u. bgT. SBenn alfo foldje ^ienftc heiatjlt derben, ift te^alb
bie ^(uffü^rung noc^ leine unguläffige. (Suftimmenb Sinbemann 6. 12,

^meifelnb Dpet a. a. D. ©. 162.) %ex (Srfaö ber 9?ei)efoften ift feine SSer*

flütung für bie 3;Qtig!eit be3 HKitmirIcnben, berül^rt alfo bie Sniaffigfeit

ber «luffü^rung nid^t (ebenfo Äo^Ier 1131. ©. 203, ßinbcntann a. a. D.;

a. SR.QJolbbaum 199).

3m aRetd)ltag mürbe mc^rfad^ auf ben leidet borlommenben %all l^inge-

Jvicfcn, ba| ein SUiitttjirlenber ^W^Iid) berl^inbert toirb unb ^faj nur gegen

Entgelt in be[d)affen ift. ^er Eintrag be^ Hbg. Slintcicn folltc berartigcn

Sorfommniffen Sied^nung tragen, infofeme er ben folgenbcn 3nfa6 an*

jhebte: „fofern biefelben nid^t jum ©rfaje J^Iöfelid^er SScrl^jinberung eineS

HRitwirfenben augejogcn föerben mußten unb nid)t o^ne SBergütung

gewinnen haaren," SJiefer Eintrag mürbe aber in 2. u. 3, ficfung abgelct)nt

{ögt. ©ten. S8er. ©. 2157, 2160, 2168, 2171, 2454). & gilt olfo auc^ für

einen berartigen goH feine ^uSnol^me bon bem ©a^e, baß ju einer öffent-

fid^en ^uffü^rung, fobalb ein 2Kitmirfenber eine S!5ergütung crl^fölt, bie

(^nmilligung be§ ^ereditigten au^ bann erforberüc^ ift, menn ber Ertrag

ouSfc^Iiegtic^ in mol^Itätigen 3^^^^^ beftimmt ift.

€ai^ 2 9lr. 3

. 12. ^a§ ©efe^ mil( I|ier bie ^Jtiöate 3J^ufifpfIege bur^ Vereine bem (5in-

fluffe bei 5^uffül^rung^red}tl felOft bann ent^iel^en, menn außer ben $D^it-

glicbern no6) hexen ^au^genoffen Sntritt erf)aUen unb baburd^ eine ge*

miffe Deffcntlid)feit l^ergeftellt mirb (Söegr. ©. 33). SBon ber S3eftimmung
in ©a^ 1, fomeit biefe fid^ auf S8ereine begieJit, unterfdfieibet fic^ bie gcgen-

märtige einerfeiti baburdi, baß bort bie Sluffül^rung unbefdE)ränft öffentlid)

fein lann, mäl^renb l^ier nur eine befdironite £)effentnd)!cit jugelaffen ift,

anberfeiti baburc^, baß el in ben gällen ber 9Jr. 3 nid^t, mie na6) ©a^ 1,

barauf cnlommt, ob bie ^orcr uncntgcltlid^ ober nur gegen ©ntgclt su-

gelaffen merben, bielmel^ir aud) im le^teren gälte bie Sluffül^rung erlaubt

ift. 2)ie Söeftimmung ift (mit Äo^Ier U9l. ©. 204) mögUd)ft eng auszulegen,

ba fie fonft bie gntereffen ber 2:onfefeer in ungebübrlicber Sßeife fdbäbigt

(ögL ou^ b'SlIbert a. a. D. ©. 82).

13. a) @reid)gü(tig ift, ob ber herein 9led)tgfä^igfeit befifet (S3©S9. § 21)

ober nid)t. Db fämtlid)e Sßitglieber SJiitmirfcnbe ober ob bie aJiitgtieber gum
^leil paffibe finb, ift ebenfalls belanglos. Smmerl^in l^at bieSÖeftimmung nur
SSereine im 5luge, bcren SKitglieber fid) in ber ^aupi\ad)e gu ge-
meinfamer aftioer ÜJ?ufift)fIege berbunben l&aben, mie bie ©efang-
bereine, Drd^efterbereine, in meldjcn bie meiften guftrumente burdf) äJ^it-

glieber gefpiett merben u. bgl. Stuf foldje SSereine atlein faßt berStuSbrud
ber S3cgrünbung „pribate2Jlufifpftege"(f. o.), fomieber meitere ©a^ bafelbft:

„SKit bem ©emütsteben beS beutf^en SJolfeS ift bie Pflege ber SHufif in
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fold^cn ScKinen fo bctnjad;fcn, baß iebc (Srfd^mcrunö ii§rc5 ®cbcil^enä bitter
enH3fuitbcn toctbcn toütbc." Stu^ in bcn S3cratuiiöcn bcg SReic^^tage^ unb
feinet Stonittiijfion ift immer nur öon ben ©efanöbereinen unb äbniicfien
mufüalifd^en »ereinen bic »lebe. G3 follcn alfo unter 9Zr. 3 öor aUem niät
foldjc Vereine, beren gmed auf ganj anbete aB mufüatiftfic S3eih:ebunaen
ßetidjtct ift (mic s.S5. ein toittfdjaftlidiet SBetein, ein Stegctllub, ^etn-
butg ©. 198) unb bie nut gelegentli^ eine mufifalifd^e 5luffül^tung üet-
anftaltcn; aber auc^ nid^t folc^c $8ereine, tpeldje lebiglic^ ben S^ued l^aben,
vermöge berScitrag§Iei)tungen betäJiitgliebet einen gonb^aufdjaffen, mit
$)ilfe beffen a»iä^tlicf| SBergnügungen betfc^iebcncr 5Itt, batuntet nuA
eine toga^I bon Slongeiten bcfttittcn unb ^iet^u ouä) Äünftlet öon 9luf
t)on au^märtg Ijerangejogen ttjctben, tvä^)xmh bic SKitgliebet fclbft an bcr
^lu^fü^rung bct <ptogtammc fic^ nidjt ober bo^ nic^t mefentlic^ beteiligen,
pdjftenl btelleidjt haß Drd)efter ober ben f^ox betftät!en (3iincder a. o.
D. 6. 48) obet otn 51labtet Goliften begleiten u. bgl SSenn fotdie Sßetcinc,
bic untct bcrfd;icbencn 3^amen botlommcn unb toon tocl^en mancher bcn
gebilbeteten S:cil ber Ginmol^nerfc^aft einer ©tabt bonjlanbig gu feinenMU
gliebern gö^It, 2(uffü^rungcn, fei eä aud& nur für bic 2RitgIicbcr unb bie
gu ir}tcm §au^ftanbc gefiötigen ^erfoncn, betanftalten, fo fann gctoig Don
emet „pribaten 9KufifpfIege" nic^t me^r bic Siebe fein, ©oldjc SScrcinc
mll bic gcgenmättige iöcftimmung nidjt j^tibilegieten; bic Sluffü^rungcn
berfelbcn finb nur mit einmiUigung be3 Söered^tigten geftattet. (3uftimmcnb
ebctma^er 9?. 4, Siinedet 46; ä^nlii^ ÄoT^Ier a. a. D.; a. m. 9iica-
ler ©. 287 9^. 20, ber bebauert, baß bie l^ier bertrctenc Slnft^auung im
©cfcft !einen ^u^brud gefunben f)abc. Senn aber fc eine einfc^ronfenbe
STu^Iegung am «piage ift, fo ijl e§ l^iet, unb bic Gntfld^ungSgefc^i^tc ber
58eftimmung \pxid)t cntfdiieben bafür.) dagegen ifl e^, tocnn ein herein
3U gemeinfamcr oftiber aJ2ufifl?fIegc ber smitgtieber fii^ Qemü fjai, für
bic ^Inmcnbung gcgemoättigcr 5Sorfd)rift ol^ue Söebeutung, mie njcit
ber SBerein ben Äteiö ber außer ben alti\)tn aJ^itgliebern
aufnal^mefäl^igen ^jaffiben ftitglieber sielet. 2)ie 58ejlim-
mung f)at ia nur offentlidjc 5(uffül}tungen im ©inne (f. lR/2). %tt
Sl)atoIter ber Dcffentlidifeit tool^nt aber einer ^uffü:^rung in einem gc-
fdiloffcnen SScteine (bgl. § 11 3^, 20) aut^ bann nidjt innc, hjcnn außer bcn
2}iitgtiebem beten gamilicnangel^ötige, nid)t aber anbete Sul|öter 5ugc-
laffen merbcn (f. ebenba). 5)ie Söebeutung ber gegenn)ärtigen ^otfdjtift
liegt bcmnac^ getabc batin, baß Sßcrcinc, beten a)UtgIiebei betmöge bcr
Dtganifation, bet ^u^bcl^nung bei SSetcinB, ber SBotau^fcfcungen für bcn
(Stmetb bct 2)2itgtiebfd;aft ufm. ni(^t gu einem gefd^Ioffencn ^eifc eng
betbunben finb, folange fic il^tc 3ur)ötetfdjaft ni^t übet bic jum $au^
ftanbe ber 9?litglieber gel^ötigen ^ßetfonen l^inaul etmeitctn, ^luffü^tungen
betanftalten bütfcn, oT}ne füt einaelne SBetfe ber einmiriigung beä ^eted^*
tigtcn in bebütfen. (^aß SBeteinc mit fo lodctem GJcfüge untet bic S8c-

ftimmung be3 § 27 5Jir, 3 mitftid^ fallen follen, laßt fic^ au5 ben bei ^eta-
tung bei ©cfetjel gcmad)ten toßetungen fidler cntncl^men; bgt. 5. S3.

bic Söemetlung bei 'Mq. Dettel, ©tcn. Söet. 2154, C, n?eld}c ben B^bcd
f)atie, batgutun, baß bic bon bem ^bg. hdämp^tc 5ßotfc^tift ju bebenlüd)en
Stonfequenjen fü^tc: „^d) fcnnc 2)ötfct, h>o fafl jeber einigermaßen on-
ftänbigc Süienfc^ poffibciaWitgticb bei QJefangbctcinI ifl. Söenn ber ©c-
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fangbetein al\o für fein ^orf eine S(uffüf)tunö bcranflaltct, gu bcr nur a^it*

ßlieber sugetoffen metben, nun, fo hjirb faft baS gansc 3)orf siiB^Iaffcn.

Stlfo^ ba§ ift eine öffentUd}c 5luff
ül^rung im allctcigenften©nne be^ SöorteS."

^iefe S3cmcrhing exfn^^t leinen SSiberf^rud); im (SJegentcü, bic 9Jict)tl^eit

nal^m, h?ie 3. 58. ouä bet 8flebc be3 ^bg. Söctf^, ©ten, S3cr. ©. 2158 I)er-

öorge^t, bie öon Dertel gcjogenc Äonfequcna in ben tauf. (£3 ift alfo nid}t

ridjtig, toenn aJlülIet ©. 102 bie Söeftimmung nur auf SBetanftaltungcn

gef^loffenet SJcreine onroenbbat %ält unb bic butd^ § 27 fflx, 3 jugelaffenen

Sluffü^rungen 5U ben öffcntlid^en in einen ©egenfa^ bringt. 9ä^t öffent-

Iid)e Sluffü^rungen tt?aren bo^ nic^t crft freijugcben, foldje {inb ja fd)on

buT^ §11 freigegeben. Gbenfo (£bermai)er 0. 0. D.)

14. b) SSeranftaltet hjirb eine ^uffü^rung bon einem SBcreinc, n^enn

biefer ber Unternel^mer ber ^(uffül^rung ift, alfo namentlich feine Drgane
barüber, tvc^ aufgeführt merben foll, SSeftimmung treffen (SJlüUcr a. a. D.).

©emog ber 9^atur ber l^ier in gragc lommenben Sßereinc (f. 9^. 13) merben
bic 2KitgIieber in ber Siegel aud| bic ^luffül^rcnben fein, ^eranftaltet aber

ein fold^et Sßerein gelegcntUd^ Stuffül^rungen, bei meieren 24)nttjerlc bon

anbexen ^crfoncn alä SBerein^mitgliebern aufgeführt merben, inäbefon-

bere frembc Äünftlet auftreten, fo finb md) fic unter bet Sßoraugfejung bcr

^1,3 freigegeben. ((Sbcnfo SUlüIIer a.a.D.; IRinctfet ©.47.)

15. c) kluger ben 9KitgIiebcrn bürfen nur bic gu i^rem §aufftanbe
gehörigen $erfonen alf $)örer (unentgeltlich ober gegen Entgelt) ju-

gelaffen werben. 3um gau^ftanbe eine^ 2JJitgliebe§ gehören alle feine gaml-

lienongehörigen, foweit fie mit i^m bicfelbe SSo^nung teilen, gleichviel,

üb ber gamilienberbanb auf SBIutfbertoanbtfdjaft ober ^boption beruht.

(Eine nur su 58efuch in bet SBohnung befinbUchc ^erfon ift nicht gum^auf*
ftanbe ju rechnen. ((Sbenfo aJiüIIer a. 0. D.; a. Wt. Slohlct ©. 205, Wern-
burg ©.198; bic gegenteilige äJieinung öertrat auch ber ^bgeorbnetc

Qiamp, ©ten. 5Ber. ©. 2167.)

3u ben SJiitglicbetn ßählcn auä) bie ^jaffiben (f. iß. 13; a. Wl. Äohlct
a. a. D.). SSenn aber ein 5Screin für einaelne ^(uffuhrungcn an brittc

^crfonen „2}litgTicb§!artcn" aulgibt, fo finb biefe in Söahrheit nicht?

anberel (^intrittlfarten für 92ichtmitglicber, unb eS l^dben bann alfo

^PerfonenSutritt, mclche außerhalb bc3 fireifef ber nad} § 27 Sik. 3 sujU"

laffenben ^ßcrfonen flehen, äßüffcn bicfc für bic 5?arten ein Entgelt leiftcn,

fo gehört bie Aufführung Joebet noch ©a^ 1, noch 2 ^x, 3 ju

ben freigegebenen. (93cgt. ©. 33, mo bic Erhebung eineS (Sintrittlgelbe^

in bet §orm eine? MitglicbSbeittageS eine unftatthaftc Umgehung
be? ©efegeS beaeichnet ift.)

Q(bfa^ 2

16. ^5Jic tonahmeborfd}riftcn bc^ erften ^Ibfafeel finben feine An*
n^cnbung auf bic bühnenrnSgifie Aufführung einet D^et ober
einci fonftigen SSerIcS bet Sonlunft, ju iocidjcm ein Xcjt
gch^^tt. 3)a5 ©efeö göhlt alfo ben mufifalifdien Seil einet er nid)t ju

ben Sühnenmcrlen, fonbern ju ben SBerfen bet Sonlunft; benn bie S3e*

ftimmung be3 s^eitcn Abfaje^ fann nur in bem ©innc bcrftanben merben,
bag unter ben Sotauifetungcn be5 erften Abfa^ef ouch bic öffentliche

Aufführung einet Df^ct obct bon SStuchftüden betfelben ftei fein foK,
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mcnn fie md)t bütinenmaBig erfolgt (üg^. 1 ^5.). Hntcr einet bül^nen*

mäSiöen ^uffül^rung berftef)t man eine fold^e mit verteilten ^fioUcn

nnb fjenifdEict 2)arftellung, tuenn aud^ o^ne bcn übrigen t^catralifd^en

"äppaxai (bgl. 19 gu § 11; föeit ge^t ^ol^Ier 8. 203, trenn er jcbc

Sluffaf)rung mit verteilten ^Rollen, alfo bie Stuffüt^rung Von Oratorien,

aucf) tüenn fie im ftonjcrtfaat flattfinbet, ben bühnenmäßigen recf)net).

^ie ^ßorfd^riften bcg erftcn ^(bfa^e^ finben aber auf bie bül^nenmäfeige

§Iuffüt)rung and) anberet Xonmetle, föelc^en ein %eit geprt,
feine ^Inmenbung; es ift alfo 58. bie bühnenmäßige Siuffüf|rung cineä

Oratoriums (mie bie !)l (Slifabet^ Von fiifjt) ober au§ nur bic cineä Siebet,

menn bicfe0 etn^a aB Einlage in einet Ojjetnborftellung %thxad^t wirb,

ol^nc (SinmiHigung be§ 33ered)tigten aud^ bann berboten, wenn bet ertrag

au^fcfiließfirf) für wol^Uätigc Swedfc bejKmmt ift itnb bie 2»itn?irlenben

feine Sßergütung erl^alten (bgt. 58egt. ©. 33), 2)ogegen gilt bic Ginfc^rän-

fung be§ ^meiten Slbfageä md)t für 2:onmerfe, ju m\d)tn fein %e%t gehört;

ülfo in^befonbere nid)t für bie mufifalifd^e ^Begleitung bon Pantomimen
(5lommS8et. 6. GO), ober für Snftrumentolfompofitionen, bie bei bül&ncn-

mäßigen Aufführungen eingelegt werben, mie SCRärfc^e, Sänac u. bgL

§28

Sur aScranftaltung einer ßffentlid^en STuffüIirung x% toenn

ntel^rere S3eredf)tigtc borl^anbett finb, bie einioiKigung eines

jeben erforberlid).

SBei einer Dper ober einem fonjligen SBerle ber Sonfunft,

ju föeld^ent ein %eit ge!)ört; bebarf ber SSeranfialter ber Sluf*

fül^rung nur ber Gintüilligung be§ienigen, n?eld|em ba§ Ur-

^eberretfit an bem mu[ifali[d^en Xeile gufiefit.

A. megclmöSig fann ein Sßcrf nut mit eintoilüpng oHet «eter^tigten

öffentlich aufgeführt toerbctt (tttbf. 1)

1. "S^k SBcjltmmung be3 cr|len ^Ibfa^eS, baß ein Söerf nut mit ©in-

toilligung allet Söerethtigten aufgeführt werben barf, fpricht eigentli^

etwas (Sclbflöerj^anblifheä auS. ^aä ©efefe erachtet bie ^eröorhebung

biefeg fchon au5 ben §§ 5, 6 unb 11 9Ibf. 2 fich ergebenben ©afee§ wohl nut

be^halb für erforbertic|, bamit ber 2lu§nahmecharaftei ber Sßorfchrift be5

jweiten Abfa^e^ um fo bcutlichet herbortritt.

es hanbett fich borüegenben ©ejlimmung nut um bic Segitimation

be3 ^5Sritten, bet bie STufführung beranftalten win, nid}t um ba3 $8crhältniä

bet mehreren ^Berechtigten unter fich; lefetercS geftattet fid^ je nad^ bem

©runbc ber SJlitbere^tigung berfd^iebcn (§ 6 6ff., § 8 % 3). ©owcit
nicht bic SBotfdiiift be3 ^weiten ^tbfa^eS jutrifft, muß ftch

ber SBeranftalter ber Slufführung ftet^ ber Suftimmung allct

SBcre^tigten berfithern. geht nid)i an, mit ber (SinWiHigungl-

erüärung be5 einen 93erechtigten ollgemein bie Vermutung ju berbmben,

biefet fei befugt, auch n« Kamen bet aKitbcrcchtigten bie einwiUigung ju
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crtcircn (auftimmenb me^Xtt 6. 288). ^aß im em^elmn goTfe biefe S8er-
mutung ßeredjtferttgt fein tarn, weil etm bic onbercn mithezedjÜQten Irofe
^enntiii^ bet (Stnärunö be0 einen feinen SÖ3iberf^»rud} crijeBen, iil nidit
5U beatücifeln. (5Ißenn, h?ie Dpti ©.325 feftfleHt, im 2:r)eaterberMc
giemlic^ angemein öon ber 5?ermutung bcr S3ered5tigunG bc5 ©rflärenben
^nr Sßcrtretung ber a}?itbered)tigten ausgegangen mirb, fo bürfte biefcr
^xa^^, ba fic mit § 28 im 2Biberfpru(^ fielet, infolongc bic 23cbcutuna
ttbjufprcd^en fein, oB fid^ nidjt unter ber ©errfc^aft be3 neuen @efefec3
cm ©emo^nl^citlte^ t bilbet, wcld^e^ bcn ©rnubfa^ beä § 28 einfd)ränft.)
2. SRc^ircrc Jöcrcdjtigtc finb bie mel)rcren SDZitucl^eber eine§ SSül^nen-

njcrfeä ober cincä SBerfeS ber STonlunft (§ 6), ferner, h?cnn ein Scfirift-
merf mit einem SSer!e ber 2:on!unft öerbunben x\t, bic Urheber ber Beibcn
23er!c (§ 5; f. aber STbf. 2 be5 § 28). gm gallc ber Söererbung beä Ur^eber-
tcd^t^ fmb bic beteiligten sterben nebencinanber bie S3ere(^ttgtcn.
matüx\i(i) bebarf oud^ jeber ber 2}^itbcred^tigten jur ^luffü^rung bc3 SSer!c3
ber (SinmiHigung ber onbercn 9}iitberedjtigten. 9lud^ burd^ Vertrag fann
2Kitbercd^tigun0 aud^ einer ^erfon, bic ntdbt-^ für bal SBerf gcleiftet Bat,
cntjlcl^cn

(f. ©olbbaum S^catcrrcd^t ©. 115).

B. «ttSna5in§toeffe genügt bfe ßintoimgung bc§ in Um auf bcn
ntufifanf(^ctt Xcil «crcii^tigtcn (Slbf. 2)

3. 2)a3 gcgenmartigc @efe& l^at biefe ^öeftimmung (mic aud^ bic M
er^en Slbfa^el) bem ©innc nad^ auB bem 6J. t). 11. ^uni 1870 übernommen,
obtool^I fie bort (§ 51) bereite ©egenfianb lebl^after Angriffe gemorben
mi (f, namcntlid^ tol^Ier i. %xd},

f. 3iö. iprar. 85M9ff.). Sic be-
5ie5t fid^ au^fd^Iieglid^ auf bie Stuf fü:§rung, nid^t auf bic S8erüicIfäUigung;
l^ierfür ift aHein § 5 maßgebenb, alfo 5ur ^ßerbielfältigung bon Xe^t unb
mn\il bic ©ntüinigung ber beibcn Url^ebcr erforbcrlid^ (ögl. Sft®. in S^©.
37390*4).^ag Srnmenbungggebiet be3 jttjciten %b\a^e§ ift ^eutc ein sicmlic^
befd)ranfte§, ba bie Url^eber il^re fßec^tc in bcr 9?egel burdh S8ermittter
{^uffül)rung5agenten) ausüben laffen (f. §8 9^. 24; bgt. öolbbaum ©. 200.)
4. ^ic STu^na^meborfd^rift betrifft bic Opern fotoic alte fonftigcn
SBcrfc ber 2:onfunft, ju meldten ein STcyt gebört, alfo
befonberc Dratonen, Slantaten, C^öre, fiieber für eine ober mehrere
eingftimmcn; nid^t bagcgen 3:onircrIc, bic ^mx mit einem edftriftmerfe
bcrbimbcn finb ol^ne baß biefel aber bcn Xtjct ju ©efang^fteHen bilbet,
tote 58allcttmufil, SKclobramcn, Dubertürcn au eprcdhbramcn u. bgl,
aut^ m^t gilmotjcrettcn, gür foIc^cScrfc gilt bic Sleacl beS 9tbf. 1 (bat.
©olbboum a. a. D.).

i
*
»

5. @omcit SU einem 2:ontoer!c ein ftejt gehört, bebarf bcr SBeran-
(taltcr bcr STuffü^rung nur bcr GinhJilligung bc^jcnigcn, bem
Da3 Urjfcbcrrcc^t an bem mufifalifdjcn Seil guftcbt. ift

• or r i^'^^^^
^^^^ ^^ff^" ^ed^tSnad^folger. 2J?. ©olbbaum 6. 201m Slnfc^ung bcr mufifalif(^*bramatifd}en 3Ser!e, be^üglic^ bercn ba5 Slc^t

bcm 2:cf^i5tcr unb bem 5tomt)oniftcn gur gcfamten §anb suftel^icn foll;

J. 0. 8 ö 3.) <S)\eß gilt and) bann, hjcnn ber SCejt einem S8übncnmcr!c
enhtommcn ipt, tocld^eä nid^t afö OJanjcS in SJJufif gefefet ifl, 33. einem
^&auf|)iel, einer ^offc,bcafigIic^ bcr !omponierten ©tucfc (Cicbcr, douplets
u.DöI.); bicfe fönncn tn Stonjertcn ol^ne (Sinmiiagung bc3 Xcjtbidjterä
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aufgefü^^tt hsctbcn (tcilftjcifc a.Tl, ©olbbaum (S. 205). genter Genüßt
5ur ^luffül^rung einer ganaen D^jer, einer Operette ober äl^nlirficr äöerfe,

bei JoeWjen bei mufifalifd)c Seil im SSorbcrgrunbe fte!)t, bie (Sinminigung
be3 Stom^joniften anö) bann, ttjenn jmifd^cn bcn gefangenen Stummem ein
ßcfprodjener ^Uiatog cingcftreut ift, ^Dagegen fann man, tocnn in einem
4)rama (hJte im Ggmont, gauft wfm.) nur einzelne 8tel(en fonHJoniert
finb, nidjt begügli^ beS ganjen SCÖcrIcä öon einem Sonnjerfc fpred^cn,
5u bem ein %eict gel^ött unb etwa baS ®rama nur ate ^lejt 5u bcn cinjclncn
Siebern betrad)ten. Siclme^r ijl gut 5Cuffü^rung foläfct 93ü^ncnn)crfe
mit SWufil ftet^ bie Einwilligung ebcnfo beS 5)id^ter3 h?ic bc3 Äomponiftcn
erfotberlid^. (Sgl. S5egr. ©. 34.)

®a 9l&f. 2 nur bon „(SintüiHigung", b. i. borl^erigc gufiimmung (^®58.
§ 183) ft)ricf)t unb aU SfuSnal^me ol^nc jhjingcnbcn OJrunb ni^t auSbcl^nenb
angetocnbct lucrben barf, genügt bie bom 5tomtJoniflen ollein erteilte

©enel^migung einer unbefugten Sluffül^rung nicfft, bie SJerfolgung ber
»Icd^t^öertetung feiten^ bed SleEtbi^ter^ abaufd^neibcn. (Sbenfo SBodf

Sluffü^rungSrci^t ©.48; a.m. SBoigtlänbcr-Sud^g (5.167.) ^jl bct
mufifalifcJ^c Seil burd^ Sufammentoirfen mehrerer cntftanben, fo ijl bic

©nmilligung alter crforbcrlid^.

6. 2t6fa6 2 bejicl^t fid^ nid^t nur auf bcn gall, baß ber S;id&ter bc3
Scjte^ unb ber SBom^jonifl sufammcngctoirft l^abcn, fonbem aud^ auf
ben gall, bag ber föomponift, o^nc ftd^ mit bem ^idjtcr ju
berftänbigcn, beffen ^i^tung in SDlufi! gefegt l^at. bic Sc-
fd)rQnfung auf ben galt beg 3ufammcnarbeiten^ ber beibcn Stutorcn

nic^t beabfid^tigt ift, ergibt fi^ au3 bem SBillen be3 (55efe^e§, bem Kütten,
hjeldjer eine 3luffül^rung bewirlen toiU, bie Hu^cinanberfe^ung mit bem
^id^ter su erf^arcn. SBic foll ber S)ritte Jüiffen, ob ber ^om^jonift im Ginöer-

ftänbniffc mit bem 2)id|ter beffen SSerl fomponiert l^at? SBenn il^m eine

Sf?ad)forf(^ung in bicfer S3e3iel)ung obliegen hjürbe, %ätte bie gange S5e-

ftimmung feinen 28ert. ^bcr aud^ ber Sßortlaut be3 <^efe^e3 \äfik\^t

eine Unterfd^eibung in bem gebadeten ©inne au3. (Äol^ler i. ^Ixd), f. b.

jiö. ^raj. 8535a glaubt feine entgegengefegte ©ntfd^cibung auf ©runb
beg § 51 beS frieren ®cfegc3 mit bem Sortlaute „in bcnen ein %cp
gel^ört" begrünbcn 5u lönncn, inbcm er meint, nur bann gel^öre ein

äejt 3U einem Scrfe, toenn ber 3:c3rt in legitimer SSeifc bem 3:onwerfe

eintjerleibt fei unb biefc Ginöerleibung fei eben nur im gaHc ber Kolla-

boration bciber Slutoren anauncl^mcn. öefcg l^at aber jmeifello^

mit bem „gel^ören" nid)t3 anbereS al3 bic fa!tifd)e Suse^örigfeit nad| ber

Statur beg betr. XonmerfeS, Icincömeg^ elma eine ?lrt bon red^tlic^er

Suge^iöriglcit auBbruden mollen. Kodier l^at feine ^nficf)t U9^. ©. 288

aufredet erhalten. C^egcn i:^n auc^ ^Ri^Ul ©. 289, $efel 2)ie 58e:^anblung

ber literarifdi-mufifalifdiert SBerfe, 1911 6. 14. ©l. 5l. wie 5Jol^ler au(§

©olbbaum (S, 201.) IDurd^ bie OJcftattung ber ^uffü^rung feiten^ be3

STomponiften allein fönnen nun allerbingS bic ^ntereffen bc3 Xi^terS

gcfc^dbigt merben, menn etma biefem bie 5(uffü^rung feinet 2Bcrfe3 über-

haupt ober bie $luffül^rung mit biefer 5Bompofition ntd^t gcnel^m ift. Senn
jmar bic S3efHmmung bed § 20 ^bf. 1 jutrifft, alfo ber Äomponift jum
Vlbbrud bc3 icfteä in SSerbinbung mit ber Äompofition bere^tigt ift, barf

er au^ bod Sonmerl mit bem Seilte affentlid; auffuhren (§ 26) unb felbft-

«mfelb, Ur^eBeired)t 18
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be^änbM aud^ onbcten bie Sluffü^tung gcflatlcit. Sft ahet bie S)itf|htn(i

Jo^nrl!? o'^?'^'^"».^",''^"
'f*. "'"fansteic^e 2)i(^tung ober eine inter

§20 2IBf 2 fatlenbe romVontert, fo lann fid^ bcr fiombonifi auf § 26 niAt
ftugeit $at i^m nun bet «etfnffet beä SejteS biefcn im Jtonit)ofition
übcttoffett unb |anbclt et bei ©eftottung bet 9(ufrut)tung gegen ben SBillen
be| ^eEtbic^eiS fo etgibt fic^ feine Haftung füi einen bem Sefeteten ju.
gel^enben Schaben fc^on aul bem bepe^enben «etttogäüetMItniffe
(»gl. S3egt. © 33, SSenn et bagegen ben Seft r^ne 2Bi fen bei S8et-
faffetS tn JDhifil gefegt ^ot, mitb biefet einen toirffomen (Scfiub in bet
a^egel tn ben §§ 15,36 38 3?t. 1 finben, bo eine 2IuffüI)tung olfne Sßet-

1l«^^^^J^^ßl^i^^^^^f f^"«" "^fl"'«^ fein toiib. (33eifpiele bon Sluänafime-
fanen fu^tt ^o^Iei 2Itd;. a. a. 0. an; ©t^ulj ^rd,.

f. jitj. 5ProE. llCff.
fltoubt, bog bet ©d§u& gegen SBeroielfältigung ni^t aulteicfie: ouA et-

T^l^ }?,^" Unteine^imet mit bem Sluffül^tungätecfit in bet SRegel au* baä
SertielfaltigungSte^t SefeteteS ifl nic^t ti(^ttg; benn auf bie SBertiel-
fa tgung Besiegt fu^ mf. 2 nit^t,

f. o. 31. 3.) 3)et (Bm flegen SBeibiel-

^'"'i* "i" ^'ß™ ßCflcn unbefugte 9tuffü{)tung tnfofein
fllei4 aK bet SeEtbi^tct, toenn et but^ Untetlaffungällage unb Stnttaa
mif SJetnid^tung bte SSerbtelfättigung untetbtüdtt, bomit augleiA bie STuf-
tu^tungunmoglid^ mad^t. ©c^abenSeifa^— mcgen unbefugtet Stuffübtuno
fonn et obet bon bem gutgläubigen Unternehmet o^ne^in nid6t bettaitaem
^tetbon obgefe^en luirb man abet in betUebetlaffung einc3 als Jert be-
nujten Sü^nentoeileä obet eine3 Seile? bon einem foMen aBer!e an

Sn°llifÄ"Ä''"r''fifff>"''^'^" «uffü^tung, wenn biefe bemmnen beä ®:cE|tet3 mtbeiftjnd^t, ctnc aumibei^anblung gegen §§37,38

Kml„1?Ä,*'lI"^
ntUtetbate Satetfc^aft, ju etbMen Vben, bie ben

vSXJ^ äugegongenen ©traben ^aftbat unb

f«rsff.!r!üiPf ""Ä^"" ""'^ J?bmt)oniften

^^UtIL M £-rr^"^
2tutrü5iung§6emtIIigung in bem ©inne autorifiert,

SS?A«tiÄ"wo"'rl?Ö*"flt|t?" «etfügung beS Jtomt^oniften uic^t
bte Med^tlftnbttgleii (ßufttmmenb atiealei a. o. £).; o. 3». ©Aulj a. a. jD.

^« f1"""9 ©ntnbfäfee übet mittelbatc Sötetfdiaft.)

J'h.fi'lfJ'l'V?-^'"
««fitaltfdictt teil ein UrDeftcired^t nl^t ineljf,

frfi^Lrr5Ä""''ri'f.f!5?i'^ gemetnftet ifl, tofi^ienb betSejt no4
bet SeEt allem

(f. Sß. 8) — nut m t einmilliguna beä 2ertbi*tetl
9»«'^.'3naÄfoIflet8 aufgefü^tt re^tben (lo b elett-Wenbe TOeinung, tnSbe onbete 3l®3. 67,4, m. I SBetlin 9} u U Ihoo

^^i;
«®«"nen"; 3?®. in 32B. 37a9o bett. bie Dpti

oll^ ^•«-.^•IHf-? S3o(f ©.49. 9t.5K. «.of mann SR.u U Xlff.
itts''^-'"'' *k''?\*'" ^""'"fl'« ^<^» fa^eLteiSen ©Äf laSn

ktn wi"i^lf ^-'i
»«8ia"i>"n9» bet mufilalifc^e tSutot fanble

luÄ w beä liteiotifd^en «utoiä feine ©teflung

mZ^tf^tlV^K^-^
genaue Oegenteil eines 6eöonma(^tigten Setttetetä!»et btefe Unab^ongiflleit bed muf«alif(^en Ut^ebci« etgibt fi(^ eben
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ou3 feinet flefefelid^en SßoIImadjt, bie im SJerBältniä noA oufien menio-

werben fann. Jtuc^ ber $intpei3 ou bie für bie a^atet cntftebenben
«.onoratfcf)wtenatetten tit inforoeit eä fic^ im SBüljnen ^anbelt, bie dom

belanoto^ bcnn cä oetfte^t ic^ »o^l öon felbft, baß eine ouf ©runb bet
fleoen.t.att.8en ^epimmung o^ne jeitlic^e Söeft^rönfung erteilte 9luf'

^ouer^be^ UrVberre^tS am
mu[itaa|d)en 2ea ^inaul etitrecft, al\o ben SeEtbic^tet für bie oanje Sauet
bei <Bd)uieä and) eine« S53etfe0 binbet, bog ferner, foweitnÄlS
beä mu|-tlahfc^en Urheberrecht! noi) ^onorUnfprüAe beSeben b eie bet
aejtb.d,tet ben aufführungäberecfitilten »ü^nen g^eTübe gelty

Ä

mu6 «nb n..^t etwa biefe üerpfli(f)tet finb, \id) um bie aulfinbigmaJunS
beä 4)onorarbeted)tigten au bemühen. (Strooä fchlimmet lanti ficb bieS
berientgen Sweater geitalten, bie »om mufifalifchen Urheber bie (Jrlaubnö
jur Slunuhrung nic^ erlangt haben unb fid, nun, toenn fte boTflefZte
äßert auriuhren wolten, hierju erft bie Ginroißigung be3 iieHeicbt St
nicht benannten Scftbichterä unb nach Neffen Xobe bie feineä SRecfitlnaeh.
folgers erholen muffen, atllein bie3 lann gegenüber bem beraten
Sntereffe beSjemgen, bem baä Urheberrecht am £e£t jufleht, nicht in öe-

&^ u^t "Jf? auä chlieiache Slufführungsberumtiä.
SDiefc geht, toie § 5 erfehen läßt, burch bie «erbinbung be2 Sertel mit bei
pufit nicht tierloren, ja fie ruht nicht einmal roährenb bet Sauer be3 Uf
h-Ätf ?v Tf!r'?"f'^'i?v^'''' ^"^^Ser biefes meä)lS nimmt tmt
Iraft ©efe^eä bie 9kchte aucb beä 2ejtbichter3 nach augcn toahr. Snfolange
ifl e3 ©oche bei le^teren, ftch im S!3erhältni3 nach inn?n mit benT toml>l
niiten auleinanberäufe&en, fich inibefonberc an ben t)on ben ®fibnen
geleifteten ^(onorOTcn feinen Sfnteil su fichem. 2Rit bem erlöfAcn bei
mufifali^chen Urheberrecht! fällt nun biefe aSahrnehmung ber SReAte bei

..?"^f:'*'ß^«",^«i'^ ben onberen SerechHgten, bie ben »üBnen
bie 2Kuhe crfparen foll, fich mit berf^iebcnen ^erfonen in SJethanblunoe«
einjulaifen unb bielleicht einanbei »iberffircchenben Steigungen ju be«
gegnen, naturgemäß weg. SBarum aber bamit augleich troö gortbauer
bei Ittcrarifchen Urhebenechtl bie auifchließliche 2lufführunglbefugnU bei
SejtbiAterl in SBegfall fommen foll, ift unerfinblich. 61 lann la leine
Siebe babon fein, baß mit bem ©rlöfchen bei mufifalifd6en UrhebeneAtl
bem acjtbtchter ein »{echt erwächfi, bol er bilhet nicht hatte, it Botte el
feit gnt|tehung femel SBettel; er tann unb mug el nur iebt felbft aulüben,
nachbem fem gcfeflichet Vertretet nicht mehr ba ift. ei beliebt nicht
ber mii^eflc ©runb, roarum bie Sühnen, füt bie aHerbingl bet muK-
falifche Seit mit bem ©cgfoll bei hierauf beaüglichen Urheberrecht! frei
gcroorben tft, au^ übet ben uthebene^tlic^ noch Befchüjten Seit foHten
Mllifl fiet beifügen Wnnen, »atum bem Sejtbid^tet bet «ßuöen betfogt

K'«rJ"^' ^" f''^ toähtenö bet Sauet feinel Kechtl nocfi aul toeitetcn
Aufführungen, namentlich foWjen bon ©eite bet Söühnen, bie bilhet füt
ben etroeib bet Sluffühtunglbefugnil noch goi nichtl geleiflet hoben, oe«
Winnen togt. Sie Unholtboiteit bei gegnetifchett «Inficht fpiingt befonbetim bie äugen, toenn man an ben goU benft, bo| bei Sonfcjei aß&alb ouf
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fein llrI}eBerre(^t toer3icl}tet. SoKtc biefcr Sßcrsidjt aud) ben Xcjtbid^tcr
binben? 5)a^ ift ganj utibcnibar. 3)q6 bei ^crcd)nmi0 be§ .^)onotarg für
bie erlQubni^ bei ^(uffü^ruito be3 literarifd^cn 5EciI3 ein geringerer 3J2af3.

jlab ongulegen ift, aI3 mm aud) für ben niufüalifdjen bie (Sriaubnil
etnjorben hjcrben ntü^tc, liegt ouf ber $anb. öcgen §offmann3 3tna-
logiefdfiUijj ©djnlj n. a. D. 6.393. 3u bcm gicicfien ^gebni§ gelangt
ntan übrigeng, menn man ntit 6d)ul5 a.a.O. ©.396 annimmt, §28
5rbf. 2 gcma^rc leine SßoIImadjt, ftellc öielmel^r nur eine Sßermutung ba-

für auf, ba{$ ber Snijaber beö ^Red)i^ an bem mufüalifd^en Seil aud; übet
ba§ 9?ed)t be3 2cftbid)ter3 berfügen fonne; benn biefc Sßermutung lann
boS Ur:^eberred)t am mufifalifd)en 3:eil md)t Überbauern.)

8. S«r b!c9ruffii]^runöbc§a:c|;tc§anclnol^ne2}?ufi!ftc^taut^ nad) ber
S^erbinbung mit biefer gem. § 5 bem ^idjter allein bie Söefugni^ ju, bie
Ginmiriigung jur ^uffü^rung ju erteilen, (^od ©. 47; man beule 5. 58.

an SSilbe^ (Salome, an Grnft S^o^mcrl ^önig^finber, SBerfe, bie fel^r njol^I,

njic fd^on frül^er, ol^nc bie SSertonung bon $Rid|. ©trauf5 unb §um^erbin!
aufgefüljrt hjcrben lönnen. Db ber 2)i(^ter, Jüenn er fi^ mit bem Slom})o*
niftcn 3ur (Schaffung be^ ©efamtmerfc^ bcrbunben ^at, ol^nc beffen 3u-
ftimmung bie Sluffü^rung be3 %eite§ allein geftatten barf, ifl eine gragc,
bie lebiglid) ba3 S3erl^öltni^ nad^ innen bcrül^rt.)

9. %k SSeftimmung be^ siueiten ^bfafeeS übcrl^cbt ben ^xiUen ^mt bct
Prüfung bcr 58erfügung§bere(f)tigung bcB ITonHJoniflen. Bern oöcr bet
dritte bctt 3Rangcl biefcr öcrct^tigung fcnnt, fd)ü|t il&n bie 93eftimmung
nid)t gegen (£d)abenM}aftung unb ©trafbarleit tocgcn SJerle^ung ber
augfd&licBltd^en ^uffül^rung§befugni§ be§ ^id^terS (§§37,38 fflx,2; gu-
ftimmcnb Sliejlcr a. a. D.; a. 2K. §of fmann a. a. D. ©. 273 cntfpred^enb
feiner 0. 9^1.7 crmä!)ntcn 5luffaffung; fein ^inmei^ auf bie Segrünbung
gu § 22 Hbf. 2 ijl unbef^elflid), n?eil e^ fic^ bort um eine gefe^lic^e SmangS-
ligenj ^anbelt, ber gegenüber ber entgegenftel^enbe SBille beä 3;ejtbiditcr3

felbftöerftänblid) bebeutung^lol ift). gn folc^em galle ift bcr Äomjjoniil,
bcr ben dritten jur Sluffü^nmg ber frembcn ^id}tung borfofelid& beftimmt,
al« anftiftct lu beurteilen.

^Dritter Slbf^nitt

Sorbcmctfungen
1. 3:;a3 OJefet be^anbclt in ben §§ 29ff. bie seitlidie ^55auer beö Ur-

5cbcrrc^t3 unb jh^ar beftimmen §§ 29,30 für ntd)t öeröffentlidjtc
' unb für unter bem maleren 9iamcn beS Url^eber^ beröffentlic^le,

§31 für anonl^m ober |)feubont)m beröffcntlid^te, §32 für bic
pgunften juriftif(^et $crfoncn gcfti^üfttcn SBerIc bie aeitli^e
©rcnjc beg <2d;u^e3, tt>%enb § 33 über bic Slnttjcnbung biefer ©eftim-
mungcn auf gemiffc Birten öon aBcr!cn unb § 34 über bic Sercrfinunö
bcr ©^uMnftcn nähere Öorfdjriften geben, §35 aber eine ollgcmcinc
SluSIegunggrcgel für gcioiffe »egriffc cnt^iält, bie bei SScmcffung
biefcr griftcn, aber au^ fonft mcl^rfad; in grage lommen.
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Xcr utt|e6etred)tlid;c €rf)u^ beg SitcB eincä SSetfe^ üBcrbauert auf
leinen gaU — alfo mcnn man aud^ ba§ 58eftct)en einc3 foldjen annel}mcn
milU.bageoeni 19^.14— bcnecf)ujbe§ SSetfeäfelbft (mGJ. inSm55i333:Dm Xreöben, Söm 1925 ©.19787; §offmann 93331. 92655; a.m.
gn!b ebcnba ©. 1099). ^aran önbcrt aud; ber Umftanb md)i^, ba^ c3

fic^ um ein (Sammelmerl l^anbelt unb ein einzelner S3eitTag gu bicfem
nodj öefdjüßt \\t, tüa[)xen\> b« ©d)u6 be3 öJanacn ertofc^en ift a. a. D.).

2. ta3 ntl^elbenc(^t erUji^t aber au^ nod^ auS anbecen Q^rünben,
nämlid)

a) bur^ crblüfcn lob be^ Urhebers ober feinet ©rben (öflt. § 8 S[bf. 2),

b) burd) «crair^t (bafüt bie meiften, bagcgcn SKüIIcr ©. 38). Xet ^cr-
Sid)t mu|, um oHgemein binbenb fein, ber Deffentlic^feit gegenüber

(j. 93. bei ^erauägabc be^ 2BerIe§) funbgcgcben werben; bcnn bie Söe*

fugnijfc be^ Urt)eber^ fdjlie^en bie t)lUgcmeinl^eit, nid^t bloß einzelne,

öon bet SSenu^ung bc3 SBetfed in gemi})en ^Ridjtungen au5. (ßbcnfo
Diiealer ©. 299; bc $8oor ©. 359; (^rome (S. 32; Sic^tenftein a. a. D.
6.33 9fJ.2; ^erl^ a.a.O. ©.102; a.SK. 2)etnburg 6.201.) 3n5-
befonbcre lann ein ^exiiä)t borin nic^t gefunben merben, bo& bet >8e-

redjtigte einzelne (Eingriffe in fein au^fd^tiepd^eä $Rec^t nic^t öerfolgt

(ebenjo ©ierfe ©.825 9^.19, fdjmeia. Gntjd^. Droit d'auteur 21ioo).

©n §8eraid^t auf bo5 9?ed^t bem einjelnen gegenüber bewirft nur, ba§
ber Ur!}eber biefer ^erfon lünftig bie Söenugung feinet 9Serfe§ nidjt

me^i verbieten fann (ögl. $R(5J. in u. U. 9^z, im „aied^t'* 7658). 2)er Ser-
gid^t fann auf einjelne 93efugni)fe, j. 93. ba3 äuffü^ninggret^t, bcf^ränft
merbcn (ebeufo diU^Ux a. a. D.).

^tblofer %ob unb SBerjic^t öufeern aber il^ten (Einfluß auf ben gott*

beftanb be^ Ur!|ebened)t^ nur bann, »enn ber Ur!|eber fein Siedet

loeber unbefc^ranft no6) befc^ranft übertragen f)at §at eine

Uebcrtragung ftattgcfunben, fo erliJfd^en bie Oied)te be5 (^toerber^ t)or

^(blauf ber ©d)u^frift nur, njenn er barauf beraiditet ober of)ne ^Tben
ftirbt. Umgefel^rt bemirft aud^ ber erblofe Xob ober ber Sßeraidjt bed ißec^td«

nad^folger^, folange ber Urheber ober beffcn @rbc lebt, nidjt ben Untergang
beg ^ed^tö (ogl. § 8 7 unb 16).

93eaügti^ bei^ a}eraid}t« ober erblofcn SobeS eincS SKiturl^cbcri^ f. § 6
13.

Äcincerlöf(^ung§grünbefinb berUntergang be^ einaigenborl^onbencn

©EcmpIarS bc^ SSerIcl unb allgemeine äöerbreitung (^opularifierung) öon
tofprü^cn („geflügelte SBorte"; ©olbbaum ©. 34, £®. I SSerlin 83931.

1925 ©.10225; teaüg!i(^ ber gepgeltcn SSortc a.m. DS®- SKün^cn,
m. u. 9B. 17«; ^px. b. DS®. 35278; ©cuff. 2lrd&. 728».)

3. «ctociiloft. 2)a^ UrT)eberrcd|t ift narfj gefctlidjcr SSotfc^rift ein SRed^t

bon nur befdf)ränftcr, aeitlid()er Stauer. SScr eine SÖerlegung bicfeä 3^edE)t3

lie\)aupiti, muß a^^ 93egrünbung beffen aud^ bie Xat^a^c, auf ©runb bereu

aur Seit ber angeblichen SSerlc^ung ba5 Ur^ebenedjt nod) beftanben l^at,

borbringen unb bemcifen. SEläger mug alfo u. a. ben fflad^mx^ erbringen,

baß, fotocit bie Seben^aeit be^ Url^cber^ entfd^eibenb (§§ 29, 30, 31 5lbf. 2;

32 ©aj 2), ber Urheber noc^t lebt ober üor weniger al3 breigig 3at)ren

bcrftorbcn ijt, fowcit bie geit ber SSeri^ffentlid^ung maggcbenb (§§ 29, 31
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1, 32 (Sa^ 1), bajj ba§ Söcrl bot meniget btcifeifl bjtü. jct^n ^al)xtn

tetöffcntlidit morben ifl. (Sr muB bcmcifen, bag unb toann bie 51ntnelbung

jur ©intrag^ronc erfolgt til unb bag ber Söered^tigtc fie hewixlt !)at (§ 31

l>tbf.2 Sa^l) u{m. (Uebercinftimmcnb 9^D^>(iJ. 23?!, SBäc^ter Hut$R.

©. 158; a, SJl. ©olbbaum (5. 203, teümcifc aud^ 3)omba^ 6. 125.)

§29

®et ©cf)u^ be§ Urt)ebetred)tä enbigt, njenn feit bem S^obe

bc§ Urljeberä bretgtg Igafire unb au^erbem feit ber erften Sßer-

ßffentIidE)Ung be§ SBerfe^ geljn S^^^l^^^ abgelaufen finb. bie

Sßeröffenttid)ung biä jum Slblaufe bon breigig Qöljren feit bent

Sobe be^ Urfiebcrä nidjt erfolgt, fo toirb bcrmutet, bo^ ba0

Ur^icbcrredjt bem eigentümer be§ SOSerleS guftel^c.

1. 2)ie 5öefKmmung bcö § 29 besteht fid^ auf SBerIc, metdje entmeber
nic^t ober unter bem föa^rcn 3^amen be^ Vixf)cbex^ k)eröffentlid)t finb.

(3)ie§ ergibt fid^ ou^ § 31 3Ibf. 1.)

a) gut $ßer!c, toclti^e nic^t bcröffcntlid^t ]mb, gc)^t ber Zä^n^ burd^

^citablauf übcr^au^jt nic^t berlotcn. (5)ie§ ift gegenübet bem früheren
y^cd^t eine n)efentlid()e 9?euetung.) „Sßeröffentlidjt" ift ein SSerl, menn e3

ctfd^ienen (f. § 7 3^2. 2) ober offentlid^ aufgcfü^^rt obet dffentlid^ borgctxagen

ober in einet öffentlid^en S3üd}crei für unbeftimmt loeldie unb njie öicle

£efer aulgelegt (iRQ^Six. 48433) ift. §odjfd)uItior(efungen finb, luenn nur
im gcfd)loffenen UnibetfitätlfoIIeg, alfo bot einem beftimmt bcgrenjten

Äteife öon §örern gef)alten, nic^t öeröffentlid^t (9^® Str. 4842»); hjenn fie

aber publice gel^alten finb, fo finb fie öffentlich borgettagen (tollet
U9t. 6. 240, mäl^renb 2)ernburg <3. 205 aut^ bie publica nidf)t gu ben
öffentlid^en SBorträgen red)net). Db bie SJeröffentlid^ung im gnlanb ober

im ^u5lanb ftattgefunben l^at, ift gleichgültig (ebenfo Ä^o^Ier U3^. 6. 239).

(Sine SSeröffentlid)unö, bie o^nc ben äöitlen beS SBered^tigten erfolgt ift,

hat leine S3ebcutung (f. § 35); baS SBetI ift alfotrofebcm aI3 unveröffentlicht

anjufehen.

b) SBenn ein Söerl nod^ ju Scbjeitctt be§ Urhcbcr§ bcröffcntUtht ift,

unb gmat nod) bem SÖSiüen beS S3cred)tigtcn (§ 35), fo cnbigt ber ©d^ufe
be5 Urheberted^tg mit bem Ablauf öon brciftifl Sahren feit bem Sobc bc8
Urheber^ (t?gl. § 34).

c) SBirb ein Söerf nach bem tobt bc§ UrhcbcrS bcröffcntlid^t, fo beträgt

bie ©chu^frift enttoeber brei^ig 3[ahre feit bem Xobe be5 Sßerfaffer§ obet

jchn 3ahre öon ber erften S3eröffentti(hung an (bgt. § 34), je nadjbcm auS
ber einen obet bet anbeten SSerechnung fid^ eine längere S)auer ergibt.

Sft 3. S3. ba3 SSerf gehn Sahte nad^ bem Xobe be3 S3erfaffet5 öetöffentlicht

lootben, fo ift e§ nod) gmanjig gahtc gefchüfet; erfolgte bie SISeröffentUdjung

aioanaig Qahrc nad^ bemSobe, fo bauert bet ©d;ufe nod) jehn Sahte, ebenfo
abet auö) bann, nienn gut geit bet SBetöffentlid^ung bet SSetfaffer fd^on
neununbän)an5ig obet bteigig ober fünfaig gahre obet noch langet öct-

ftotben ift. (^ud^ hierin liegt eine ©ttocitctung bet seitlichen Otcnaen
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be5 Sc^ufee^; beim mä) bem ©. b. 11. Suni 1870 enbigtc bicfet mit Ab-

lauf t)on brctBtg ^ai^xtn feit bem 3:obc bc§ Ur^eber^ unbebingt ^ie SSegr.

— 6. 34 — terf)tferttgt bic Steuerung mit bem §inmei3 auf ben ungün-
ftigen (Hinflug, ben auf bie Steigung gut S8eröffentlid)ung alterer ^anb-

ftf)riftlirf)er SBerle übt, menn bem Herausgeber ni^t trcnigften^ für einen

lurjcn Seitraum bie auSfrf)Uepdje $8erbreitung gefid^erl ift.)

gn ben galten ju b unb c ift borauSgefefet, ba§ bie Söeroffcntlitä^ung unter

bem toat|tcn dornen beg Ur!)cber3 gefcf^e^en ip (f. § 31).

Unter bem Urljcbcr, nad^ beffen ScbenSgeit bic S)aucr be^ 8(f|u^e3

Bered^net mirb, ift jcbe natürti(f|c ^erfon ju berftel^en, bie ba5 ©efe^ oB
Url^ebct betTad)tct; alfo oud^ ber Herausgebet eineS <SammetmerfeS (§ 4).

SBejüglid^ ber 2J^itur!)eber f. § 30; l^infid^tlid^ ber iuri)lifd)cn ^crfonen § 32.

^ie 3:obe§cr!Iärung (^©93. §§ 13ff.) ftet^t ber ??eflftenung beäSobeS
glei^ (a. Wl. 2)ernbutg 6. 203). SBerliert fic i^re Sßirfung {n?eil ber für

tot ©rllärtc nod) lebt ober eine anberc S^obeSgcit feftgeftelit mirb — ögL
bej. ber 5lnfed)tung§IIagc 3^0. § 974), fo tritt in hex grijlbcred^rtung

bie entfpred^enbe ^enbcrung ein.

2. Tic in § 29 enthaltene scftlit^e ^egtenjung gilt fut ben S^u^ bc^

llr^ebcrrciäfttS in feinem gonsen ttntfongc (§§11 ff.), olfo tnSbefonberc

auc^ für ben 6cf)u^ gegen Ueberfejung (f. § 12 ^, 9), 2)et Gntmurf l^attc

(in § 33) für bie auSfd;lie6Iicf)e 5{uffüt)rung§bcfugniS eine fünfgigjal^ngc

©d^u^frift borgefc'^cn. 2)iefc SSeftimmung tüurbe jebod^ bom ?Reid^Stog

geftrid)en (f. Stcn^er. (S. 2216ff., 2490ff.). ^ic SSül^nenn^erfe unb bte

SiSerfe ber 3:onfunft finb olfo aud| gegen öffentlid^c ^luffü^rung nur brci-

6ig Salute gefd^ü^t.

8, gmmer aber bejic^t fid^ § 29 nur auf ben (Sd)uJ eineS S03cr!e3 in ber

foniretcn (^eftalt, bic eä burc^ bie fd^öpferift^e 3:ätigfeit einet bcJHmmten

^erfon ert)altcn l^at. Qnfomeit burd^ Bearbeitung inSbefonbere Uebet-

fej^ung eincS ftemben SBerleS ein neues Ur!)eberred^t ermorben mürbe, ift

biefcS an bie fiebenSjeit beS urf^irünglidfcn Url^ebctS ni^t gcfnü^»ft.

ein 2BerI lann alfo in ber Driginalgeflalt läng|l gemeinfrei fein, njälirenb

eS in ber gorm, bie eS burd} ben Bearbeiter erlangt :^at, nod^ gefdjü^t ift,.

njeil biefet no^ lebt obet feit feinem 2obc nod^ nid^t brcißig ga^rc ober

feit ber SSeröffenttid^ung ber 58earbcitung nod^ nid^t acl^n 3a$tc berfloffen

fiub. ^abei lommt eS auf bic SReditmäßigfeit ber SScatbeitung nid^ton

(a. fd^eint ©dE)äf et 9^. u. U. 9?« ju fein).

4. ®ut(^ bic 3lufied|ter:^attung be3 (Sd^uftel unbcrdffentlid^tet

SGSetfe für immer bleibt ber ©d)u6 für Hanbfc^tiften gema^rt, bie auS

ferner Seit jtammen; ja bei 8d^ufe mitb fogar gemäß § 60 für nac^gelaffenc,

bei Snfrafttreten bcä ©efefecS noA nit^t bcröffentli^tc 2Ber!c, bic bereits

gemeinfrei gemorben, neu begrünoet. Hier lönnte nun ber S^adfimeiS ber

3?ed^tSna(^forge (§8) auf große Sd^iDierigfeiten flößen. 2)eSf)alb läßt

baS ©efe^, fofern baS SSetI nid^t bi« 5um ^Iblauf bon bteißig

3al^ren feit bem 2obc beS Utl^eberS beröffentlid^t ift, s«'

gunftcn beSicnigc«, in beffen eigcntume fit^ bie Haubft^tift bcfinbet,

bie ^crmututtfl pa^ greifen, baß i^m out^ ba§ Ur^cbetred^t ittftcl^e.

(Söörtlid^ ^cißt eS „©gentümer beS SSerfeS"; gemeint lann l^ier aber nur

bic ^anbf^rift fein.) ^J)iefe Vermutung lann felbpbctptänbtid| burd^ %aU
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fad^en, föcTt^c baä ©eßentcit haxtm, cntMftet ipcrbeit (^egr. 6. 35:
^o^)lex ©. 241 fü^rt aI5 93cifpicl ait: ^ic 92icbcrfcf)nft ift im 5öcfib
einc^ 2tuto9rapr}cn[ammIcr§), SBäl^rcnb alfo fünft mit bcm Ucbcrganne
be0 (Sigcntumä am SD^anuffri^Jtc ber ©rtoerb be3 Ur'^cberrc^t^ an fi^
nid}t berbunben ifl (bgl. § 8 9^. 8), foll bann, iucnn bet Uxijebex bereite
breifeig Saläre tot unb ba^SBer! no(^nirf)tberöffcntIid}ti|l,ba§Ur:^cbcrred}t
5n30t nidjt mit bem Eigentum an ber §anbfc^rift äufammenfallen, aber
ber Eigentümer, metc^er ba5 Url^eberrcd)t geltcnb mac^t, bebarf, menn il)m

biefcB beftritten mirb, nidjt, mie fonjl, be^ 9^ad}tx)eife3 ber SRcd)t5nad^ folge,
öielmetjr mug, mer biefe beftreitet, ben (55cgenbcmei5 liefern, alfo be-
meifen entmeber, bag einer anbercn $erfon Dermögc ber ^^ad^folgc in
ba§ SRed|t be^ Urtjeberä biefeS 9?ed)t snftel^t, ober ba& ba§ Ur^eberre^t in
Ermangelung eineg Sf?ed}tlnad)folgert crlofdjcn ift. ^er Ertrerb beä
Eigentums an ber ^anbfc^rift foll alfo nid^t bie Xatfadje ber $Red)t§na^ folge
in bal Url^eberred^t crfc^en, 2)a5 3led;t be§ Eigentümerl i[l alfo, mie bo3
jebeg SRcd}t5nad)foIger5, al^ üon bet ^ßerfon bei Ur!)eber§ abgeleitet ju
benfcn. (ißöl^ercä f. in meiner Slbl^anblung ^53, 2623.) iöefinben fidi

jmei öerfd}iebenc $crfoncn {e im Eigentume einer ©onbfd^rift eine§ unb
belfelben 2Ber!c3, bon meldten !eine aU btogc Stbft^rift erfd^eint, fo muß,
ba für jebc bon il|nen bie gefe^ridje Vermutung f^rid^t, biejenige, bie troj
SBiberfprut^S bet anbeten bal Ur:^ebened^t geltenb madjen will, bereifen,
bag biefeä bet anbeten nid^t sujlel^t (ögl i egl e t ©. 47; anberg bie 1. Stuft.).

SKiteigcntümer berfelben |>onbf(^tift fte!)en in einer 3^ed)t§gemeinfd^aft
gem. Sdm. §§ 741 ff. Eigentümer ber ©anbfc^rift !ann natürlich aud^ eine
öffentliche SSibliotl^el bgm. ber ©taat, eine ©emeinbe, eine miffenfd^aftli^e
Äör|)crfd)aft ufm. fein; aud^ in biefem gfaHc trifft bie 58eftimmung m,
^cjügli^ bet Eigentumlbermutung

f. S3®S. § 1006.

Sil bie Dtiginal^anbfdjrift nid)t me^t bor^anben, fo Mip\t fic^ bie gc-
fe|fid^c SJctmutung an ba3 Eigentum an einet mfd^tift. (SBgl. ben SefdjluB
bet 6taat§anh3altfd^aft ©amburg in Tl. u. SS. 20»2.)

5. 2J^it bct «eftimmung, monad^ unbcröffentlid^ten SSerfen ber ®d)u^
bt£ gum miauf bon ael^n ^Ifal^ren feit i^tet Sßctöffentlit^ung berbleiben
foll, berbunben mit bet in SaJ 2 aufgcrtelltcn ffictmutung gugunften be0
Eigentümer^ bct ©anbfd^rift betlägt ba^ OJcfcJ nid)t ben ©oben
be3 Utl^cbetted^t§ unb e3 hjill nic^t etma bet erften ,t)erau3gabc
einer alten ^lanbfd^rift mit 3lüdfid}t auf bie burd^ i^ire Entbedung,
Entzifferung, Prüfung ufm. ethjotbcncn iSctbicnfte einen ©dbufe bet-
reiben (bgl. § 1 91. 10 ©. 36). SSielme^t tot« aud^ ältctc SBctIc |let3
nut tnfomeit fdjti^en, fic ©egcnftänbc be§ Ut^ebetted^tä finb. 2)ct
6^u& erftredt fid^ ba^ct bot allem ni^t auf fol(^e QJegenftdnbe, bic
m(|t gu ben fd^u^fä^igen Dhietten (S 1) gcl^öten, mic alte Snfdiriften,
Urfunben bie feine Ergeugniffe fc^öpfetifd^ei geiftiget Sätigfeit finb.
^5)ic »otfd^ttft bestellt fic^ fctncr, tote bct ^ottlaut erfe^en läßt, nid^t
auf trt ftül^ctet Seit beröffentlid^tc, bann bctiotcn gegangene, f|)otet
miebet aufgefunbene unb nun neu Bctau^gcgebcnc Söctlc (bgl. Scgt.
©. 3o). $)agegen l^at, mie f^on 9^. 4 bcmeilt, bic %ai\a6)e, baß bie bil-
^etige ©d^u^ftifl bctcit3 abgelaufen x% auf ben (5d^u^ bct pt Seit bc3
»nftaftttctenä biefeS 0cfcfec3 no^ nid^t bctaffcntlidjtcn SSctle feinen
i^mflug (§ 60).
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§30
©te!)t ba§ Urf)ebexre(ä)t an einem SBerfe mehreren gemein*

fdjaftüd) ju, \o beftimmt fol^jeit ber 3ettt)unlt be§ 2;obe§

für bic ©(^ufefrift maßgebenb tft, beren Slblauf mä) bcm
Sobe be§ Sejjtlebenben.

1. 5£)iefc JBcftimTnung fliOt in ber J&auptfad^c bcn Sntjalt be§ § 9 5lbf. 1

ö. 11. Sunt 1870 hjicbcr. SRicf)t übemomtnen ift bagegcn ber atneite

W)\d^ biefeg § 9, baß bei SBerfen, toeldje burci^ SBeiträge mehrerer SlKit-

arbcitcr gebilbet werben, fitf) bic <Bd)xi^fri|l für bic einjclnen S3eilrage

hamä) ridjtet, ob bic Ur|)eber berfelben öcnannt finb ober mrf)t. 5)ie Söe*

ßrünbung bejeidinet (©. 35) biefe leitete S^orfd^rift felbflderftänblid^ unb
in bcr2:at fonn !cin3weife{ barüber beftel^cn, bag für jcben einaelnen

unter bcm Sf^amcn bcä Urljcberä erfcJ^ienencn SBeitrag bic grijl na^ ber

fiebenäbauer be^ SScrfaffer^ fid^ bcmigt, mäl^renb bann, h?enn bic SSeitragc

nicfjt unter bem magren Sßamen bc3 Sßerfaffcr^ crfd^ienen finb, bejüglic^

i^rer § 31 anmenbbar ift.

2. !ta^ Urheberrecht an einem 3!öcr!e fte!)t mehreren gemciufchoftlifh

$u forno^l bann, föenn mehrere ein einheitlicf)e^ SBerf gemeinfam in ber

2Bei)e öerfafet höben, bag i!)rc Slrbeiten jid) nid)t trennen lajjcn (§ 6), mag
ba0 gemeinfchaft!id)e ^r^eugniS ein Driginalmerl ober eine Bearbeitung

fein, aB aud^ bann, totm mehrere ein ^ammelmer! ^^lauM^tbcn ober

mehrere SSerlegcr al^ Herausgeber einc3,©ammelwcrle3 gelten (§§4,6;
ögl ^öegr. a. a. D.).

S^agegen trifft bic SSorau^fe^ung be3 §30 nicht su in ^Infehung ber

mehreren SSerfaffer getrennter S3eitragc eineS ©ammclmerfeä (f. 1).

^aben a(fo 5, ^. A unb B gemeinfam ein ^anbbud) ber (Chirurgie heraus-

gegeben, in meldjen Beiträge ber genannten SJ^itarbeiter C—M bereinigt

finb, unb ftirbt A öor B, fo ift baS ©anjc, ba§ ^anbbud) aU fol^e§, big

5um Slblaufe öon breißig fahren nach bem S^obe be5 B gefd)ü6t, ohne

9iüdfi^t auf bie Seben^bauer ber 3Kitarbciter, mährenb ber ©dju^ für ben

Beitrag beS C allein breißig igahre nad^ bem Xobe bc5 C, ber €chu^ für

bcn Beitrag beä D breißig §(ä)xz nad) bem 3:obc be^ D enbigt uff. 63
fann alfo baS (Sammelmerf länger aU ein cinäclner Beitrag ober auch

biefer länger aU ba^ @an3C gefdjüjjt fein.

^uf § 5 bezieht fi^ bic Bcftimmung nid^t. Söic für jebeS ber berbun-

bcnen SBcrIc beffen Berfaffer al5 Urheber gilt, fo bemigt fid) auch fi^^ i^^^^

berfetben bic 6d}u^fri)l bcfonberS, fo baß ba^ eine SSerl (5. B. boS a:on-

mcrf) frei toerben fann, mährenb ba3 anbere (5. B. bic Xejtbic^tung) nod)

länger gefdjü^t bleibt (Ugl. Urt. bcS SO^aitänber STrib. in Droit d'auteur

I8116; a. m. ßjolbbaum ©. 205).

8. eotoeit ber Scitjjuntt bc§ tobcä für ble ^(hut^ftift waggcbcnb ift,

beftlmwt lieh bcren «Iblauf na(h bem Jobc beä ^Kc^tlebenben (bgt.§34).

^Der 3eit^unf t be3 %oU^ ift nicht maßgebenb, toenn ba5 Söerl aB anon^mc0

ober pfcubonijmcS gitt (§ 31). 3m. übrigen ift er nur infotoeit mafegcbenb,

aB \x6) nicht burch Beregnung ber schnjährigen grijl feit ber crften Ber-
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öffentli(f)ung bc§ SSerfcg eine längere ^auer bet grift ergibt (f. § 29 9?, 1
lit. c). 6inb alfo 5.5Ö. feit bcm S^obe be§ ßefetlebenben fcfjon fünfunbjnjanjig

S^aljre obgelaufcn unb njirb nun erft ba§ SBerf bcröffentli(f)t, fo entfd;cibet

für bie griftbauet nid)t ber geitpunft beä Xobe^ be^ 53c^tkbenbcn; biel-

mel}r ift baä Si^crl nunmehr nod) gel^n ^aljte geft^ü^t. ^at ber ^orber-
ftorbenc (5rben I|interlaffen, .fo fommt bie SSerlängerung bet Sdiu^frift,
n?eld)e burd^ ba§ Ueberleben beä anberen Url^eber^ bewirft lüirb, nid^t

biefem b^m. feinem 9iec^t5nad) folger, fonbcrn ben Grben beä ^oröer-
ftorbenen jugutc. (33c3t, ©. 35; a. ^^R. §itf d;betg TOtur!^cberrcd)t 8. 60f.;
gegen i^n ^ftot Situ. ort. SÄitutl^ebcuec^t 6.59. gttjeifello^ befielet

bafüt, bcm Uebericbenben ba3 died^t bcäSSetjbibcncn jutoad^fen gu laffen,

bicl toeniget ein ®tunb bafüt, ben Srbcn ben S^hi^crt bet ^Verlängerung
gu3ufpred)en.) S)^ bagcgen ein 9?ec^t5nac^foIger bc3 SBotöerporbenen nid^t

öoitjanben, fo mad)ft beffen 91ed)t bcm obci ben Ucbcriebcnben ju. ^n-
toadffung an ba3 8ftcdf)t bet anbeten SÄitutl^cbet mug au(^ in bem galle
angenommen ftjcrbcn, bag bal 9?ed^t einc3 aJütut^ebct^ — etma infolge
SSer5id)te3 ober {Srbfdjaft^au^fd^Iagung — bot Slblauf bet ©d^u^frift et-

lifc^t. (3m ßfiertei(^ifd)Crt ®efe| § 43 Stbf. 2 ift bic5 au^brüdflid^ beftimmt.)

Sft bon mcf)rcren SÄiturl^ebetn aud^f nur ein 2:eil genannt, fo finbet gteid)-

hjol^l §30 unb nid&t §31 tllntoenbung (ebenfo u. a.f)itfdbbeta (5.59,
Alfter ©. 57, a. 3Ä. u. a. SBä^tci UDi. ©. 131).

§31

Sft ber tüQl^rc SRamc bcS Url^eberS nicfit Bei ber crften Sßcr*

ßffentlic^ung gentä^ § 7 2lbf. 1, 3 angegeben tüorben, fo

enbigt ber Sd^ufe mit bem 2lblaufe bon breigig ^al^ren feit

ber SBerßffentlid^ung.

SBirb ber malere 9?ame be§ Url^eberS binnen ber breifetg-

Jährigen ^rift gemäß § 7 2Ibf. 1, 3 angegeben ober t)on bem
SScrcd^ttgten jur ßintragnng in bie Gintraggrolle (§ 56) an*

gemelbet, fo finben bie SSorfc^riften be§ § 29 5!Inmenbung.

S)a§ gleid^e gilt, trenn ba§ SBerl erft nad^ bem Xobe beä
Url^eberS öeröffentlid^t toirb.

1. ^iei tviih bie ©^u^bauer für anontjme unb ^jfcubon^mc 3Bctfc be-
ftimmt. eie bered^net fic^ nad^ ber crften 55eröffcntUd^ung (TOf. 1).
gibt aber gmei SKittel, um aud) für fold^e Serie bie längere ©dbufebauet ju
erreid^en (3lbf. 2 1). gür bie erft nac^ bem Xobe be3 Hrl^eberä anonym
ober jpfeubon^m ücröffentlid)ten SSetle bete^nct fic^ bie ©diufeftift nad)
bem^be {^b\. 2 (Bai 2). ^ic 93eftimmungen be3 § 31 finben nut auf
Sßerfe, bie am 1. ganuat 1902 (bcm Sage beS Snftaftttctcn^ bcS ®e-

l^^fl 'J?^
roattn, ^Intocnbung (DS®. S^cSbcn ©odbf. ^td^. f.

uteq)t5pfL Sn). ^
.
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A. Sd^u^ftift für aiun^tn obec })Kubon^m 3u £ei&seitcn htl Uxl^cbct^

toerSffentUc^te $3ette

I. Süt Ivette, bie anonym ober t){ettbont)tn geblieben finb (äb\. 1)

2. ^ic nad) bcr ficben^boucr be§ Url^ebetä fid^ bercd^ncnbe grift {§§ 29,

30) mitb md)t gctüatirt ben 33er!en, bie ol^nc 5tngabe bc5 matten
9Zamcn3 (f. §7 5^.6) if)re5Urt)eber5erftntal5, fei burcf) ^croulgabe
im %xnd ober burd^ ^uffüf)ning ober ißoxixaQ, öcröffentlicfit toorben

finb (ügl. § 35) unb bejüglic!^ beten nid)t f^jater bie iöenenmmö be3 Utl^cber^

in einer ber im 5lbf. 2 borgefebenen formen erfolgt iji. S^iclmef)r enb igt

ber ©d^uö biefer SSerfe mit bcm Slblauf üon brei^ig Qa'^ren

feit ber SSeröf f entlid^ung. SScjüglic^ be3 93egtnne5 biefer grift f. § 34.

3. ^ngobc beS ma:^ren 9Zamcn3 gilt nur eine folc^c, bie bct ^ou
fd^rift be3 § 7 mbf. 1, 3 entfprid^)t (f. Sß. 5 unb 7 ju § 7).

1 SDlaggebenb für bie 2)aucr fämttid^er url^cberrcd^tlid^er iBefugniffc

iftbic crfte SScröffcntü^ung. SSurbc alfo 5. 58. ba§ SSerl juerponontjm

ober ^jfeubon^m öffentlid) öufgefül^rt, fo erlifd^t mit Umflu^ bon breigig

Salären feit bem Ablauf be5 S^^reä biefer erften ^uffüf)rung nid^t nur bet

6^u^ gegen ^uffül^rung, fonbcm cbenfo ber ©dE)u^ gegen ScrbicIfaUi*

gung, gctoerbSmä^ige S8crbrcitung unb öffcutlid^en SSortrag.

II. 5ür SSerfe^ beten Url^eber \^äUx üngegebcn tourbe (5Ibf. 2 Sa^ 1)

5. Xer iöere^tigte fann bem erftmal^ anoni}m ober Jjfeubontim öeröffent*

\iä)ten SSerfe bie in § 29 beftimmte längere 6c^u^bauer babur^ öerf(f|affen,

baj3 er inner:^atb ber in ^bf. 1 bcftimmtcn grip entweber ba3 SSer!

meiter^in unter bem toal^rcn S^amen bcS Ur^eberd betöffentüc^t ober
bicfcn SJiamen ^ut (Eintragung in bie ©intragdroEc anmctbet (f. tß. 6 u. 7).

(Sine biefer 5örmlidE)feitcn muß auä) bejüglid^ ber bon Stu^Iänbem ber-

faßten, im 2)eutf(^en 3ieid^ gefäjü^ten SSerfe erfüllt tüerbcn(J^o]^ler U9i.

©. 226).

©efcfe b. 11. Quni 1870 fprad^ (in § 11) nur ber ^Inmclbung jur (Sin-

trag^rolfe bie SSirfung ju, baß für erftmalä anonym ober ^feubon^m er-

fdfiienene SSerfe bieS3ered)nung ber (Sc^u^fri^ nad) bem Sobe be3 Ur^ebetä

eintrat, einer 92euberöffentlid)ung unter bem n?al^ren 5^amcn fam biefc

SSirfung ni^t gu. ((Sbenfo bie S3cgr. au § 31 be§ gegen». <5. 35, Motibc

5um (55ef.b.l870 ©.28, ilommSSer. ^ietäu ©.10; SlHfcIb SRcid^^gcfetc

©.125 f.; a. 2K. 8G241.)

a) 8|)atere $et9ffeniUd^ung unter bem toal^ren tarnen

6. a) C^n anontjm ober ^jfeubon^m beröffentlic^te^ SSerf fann bie 2?er-

löngerung ber ©^u^bauer, loeldie mit ber ^Imocnbung bcS §29 ber-

bunben ift, aunädjft baburd) erlangen, baß bet too^re 9lame beS Url^eberä

binnen ber breißigia^irigen grift gemäß §7 Hbf. 1,3 angegeben

tbirb; baß alfo, h^enn ba3 SSerf juerft anonijm ober ^jfeubon^m öffentli^

aufgeführt ober im ^S)rud l^crau^gegeben ober öffentlid^ borgettagen tourbe,

cntmeber beim erftmaligen ober bei wieber^oltem (Srfc^einen im ^rudt auf

bem 3;itelblatt, in ber 3ueignung, in ber SSorrebe ober am ©d)luffc bcr

ttjal^re S^ame beä SßcrfaffcrS (§ 7 ^fl. 6) angegeben hJirb ober baß biefe An-
gabe bei 3lnfünbigung ber erften ober einer mtebcrl^olten ^uffü^runp ober

eined 8Jotttag0 erfolgt (bgl 91. 5 u. 7 3U § 7). ^ud^ eine 9leubetöffentlid}ung
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unter bciu mieten fflamm im SluSIanb öcnügt (cbenfo Stolzier U3l.
©. 236).

©rfd^eint bon einem juctfl anont>m ober p[eubont}m UcriJffentlirfjten SSerfe
eine neue beränbertc ^ruflagc unter bem ma'^ren tarnen bc3 Urt)eber5,

fo lommt für bicfe ^luflage § 29 5ur Slntrenbunß; ber ©d&u|j bcr frül^eren

21uflage richtet \id) mä) tvk bor nad^ § 31 Mf. 1.

7. ß) ^cr gleite SBeg gur Cfrlangung ber ©dju^bauerberlängcrung ift

bcr, bog ber ^Bered^tigte bcn waljxen SJ^amen be5 Url^ebcrg
(f. §7

31. 6) gur Gitttronuttö in bie GiniragSrone (§ 56) anmclbct.
92ur bie 3(nmclbung be» ^eredjtigten ^)ai bie angegebene SBirlung.

$t6gefel)en bon bem Url^eber felbft unb feinem (Srben ift nur berienige be-

rechtigt, bem ba§ UrTjeBerred^t unbefdjränft übertragen mürbe; bcnn im
f^atle einer befd^ranften Uebertragung i(t im B^eifel anjunelmen, bag
fidf} bcr Urheber bie ©ntfd^eibung barüber, ob fein SSerf unter feinem m^xtn
tarnen in bie Söelt treten folle, borbel^alten ^abe. ^amentlid^ irirb ber
S8erleger nie ol^nc njeiterel für legitimiert pr ^nmelbung anjufefien fein.

Grfolgt bie 51nmelbung nid^t bom iöered^tigten ober einem legitimierten

ißertreter bclfelben, fo i(l fie luirfung^Io^. derjenige, hjeld^er für ein guerft

anontjvx ober ^jfeubon^m beröffentlid^te^ aöerf bie 6df)u^frift be3 § 29 in

^nfprud^ nel^men min, mug bie Legitimation beS SInmelbcrä bemcifen;
benn nad^ § 56 hJirb bie Sered^ttgung be3 antrogilellcrä feiten^ ber (Sin-

tragSbel^örbe ni(^t getJrüft.

(S5 genügt, menn ber SSered^tigtc innerl^alb ber breißigjäl^rigen
%xx\t ben maleren 9?amen be§ Ur^eber^ gur Eintragung anmelbet;
bie eintragung fann fpater erfolgen.

Söeber bie 5(nmelbung noc^ bie Eintragung bcgrünbet eine Sßermutung
für bie 2lutorfd)aft be§ WnmelberS; biefc mug alfo im galle bcr Seftrcitung
beriefen ipcrbcn

(f. § 7 Sß. 5).

B. ed^ttf^frlft füt itadt bem 2:obe beS Wtf^ehm an0nt)m obct Meubontim
bcröffctttlid^tc ©crfe (5tbf. 2 €a6 2)

8. SSurbe ba3 SSerl crft nod^ bem Sobe be§ Url^eber^ anonym
ober j)feubon^im beröffentlid)t, fo mirb bie Gd^ufeftift nad^
ÜKüggQbe bc3 § 29 bered^net. SSürbc nämlic^ aud) in biefcm Satte bcr

©d^ufe breigig Qal^rc bon ber 5SeröffentIid^ung an bauern, fo tiefe bie§ auf
eine SSegünftigung bet anontimen unb pfeubonljmen 2Ber!e t)inau5; benn
ein unter bem toal^rcn 9?amen be3 UrljebcrS nad^ beffen Sobe beröffent*
lid&tcl SBcrf bcritcrt feinen ©c^ufe, fobatb feit bem 2obe bc§ Url^eberä breifeig

unb üußcrbcm fett ber S^eröffenttid^ung jci^n ^a^re berfloffen finb. &
hjürbe bann ein stbanjig Satire nad^ bem Xobc be^ Url^cberä bcr*

öffcnttic^tcS SSerf, wenn ber malere SJiame angegeben toärc, nur nod^ jel^n

Sa^rc, mcnn er uid&t angegeben märe, breißig Sa'^re gefdjü^t fein. Um
biefc bem ©runbgebanfen be0 § 31 mf. 1 miberft)red^enbc Ungteid^tjcit

augäufc^Iießen, befHmmt ©afe 2 be§ ameiten abfafeeS, baß im g-attc ber
anontimen ober tjfcubonijmen Sßeröffenttid^ung cineS 28crlc3 eril nad) bem
Sobe bc3 Urhebers bie SJorfd^riften bc3 S 29 5tnmenbung finbcn, fo baß
baS SSer! cntmebcr breißig 3faf)re nadft bem Sobc be§ Ur:^eber3, ober, wenn
bieS bie günfligere Sered^nung ift, gcl|n Saläre feit ber SBcröffcntliAung ge-

fd&üfet ifl (bgl § 29 31. 1 Ut. c). 2:ic Semciäla^ trifft aud^ l^ict bcn, bcr ba3
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gortbefte'^ert beg UtT)cbcrrcd:)tel Bel^aujJtet
(f. SSorbemerrung 3 su biefcm

Hbfrfimtt). maä)t a\\o bctjemgc, bet inncrl^alb bet 30 ^a^rc fcit SBcwffent-
lid)ung be§ SBetfc^ eine ganblung tjorßenommen :^at, bie fi^ bei goxtbauer
be^ Urffcbcrrcd^t^ qI5 ein (Sinöriff in biefe^ bat^ellt, geltenb, bcr Ilrbcbcr
fei fd^on bot mel^t aI3 30 ^[al^ren unb bot ber ^Veröffentlichung bcS SctIcS
geftotben, {o muß bet ©egncr bctocifen, baft bei Uil}cbet AUt gcit bet SSct*
dffentlic^ung nod) gelebt l^ot.

§32
6tef)t einer jutiftif(f)en ^erfon nad) ben §§ 3, 4 ba§ Ur*

l^eberredit jit, fo enbigt bcr ©d^u^ mit bem Slblaufe bon
breißig ^afiren feit ber SSeröjfentIitf)ung, Qebod^ enbigt ber
(Bä)\i^ mit bem Süblaufe ber im § 29 beftimmten griften, toenn
ba§ SBerf erft nad^ bem 2obe beS SSerfafferä beröffentlidPit

mirb.

1. einer itttlftifi^ctt ^ctfo» ftctft bal Ur^cbettcdjt ju aU |>crau§gcbct
a) eines cin^citlirficn SSct!e3, beffcn Setfaffet nidjt auf bem Titelblatt,

in bet Sueignung, in bet Sßottebc obct am ©d^Iuffc genannt njitb, bot-
ausgefegt, bag getaulgebct eine jutiftifdie $erfon bc5 öffentlichen
{Rechts ift unb aiüifcfien unb bem SJctfaffct nic^t ein anbetet berein-
battijl(§3).

b) eines auS ben getrennten S3eittägen smcl^terer be)le!|enben SSer!el,
b. i. eines ^ammcIwetleS (§ 4). 3m leiteten gaU ioirb jebe juriflifd^c $et-
fon, menn fie als J^erauSgebet genannt ijl, 3. S8. aud^ eine ^Iftiengefellfd^aft,
als Url^cbec angcfel^en. (SS fann ferner in biefem gaUe eine juriftifdje Her-
fen, in beten »ctlag baS SBetI etfd^ienen \% baS Ur^eberte(|t am ^anjen
gcnieBcn, bann nomlid^, njenn ein ^eiauSgebet nidjt genannt ift. SSurbe
baS SGSetf bon einet ^lonbelSgefettfc^iaf t, bie nidjtp ben iuri[lifd}en $erfonen
geted^nct mirb, 5. 5Ö. einet offenen ^anbelSgefellfd^aft, l^etau^gegeben obct
ol^ne Slcnnung eines ^crauSgebetS beilegt, fo ift cS cntfjJtedjcnb bem S^bcde
bet SBotfd^tift in bcaug auf bie 5)auet beS (Sd)u6e3 füt baS ©anae ebenfo
anäufcf^en, luic mcnn cS fic§ um eine iuti|lifd;c $erfon l^anbeln mürbe.
(58egt. ©. 36; D£®. 3)t€Sben, fäd^f. ^Ttd^. f. {Red&tSpflegc 7467, audb u.
U.1911 ©.178; a.2R. ©olbbaum @. 206, bet §30 angeioenbet Joiffcn
h)in, iijogegcn abet fprid)t, baß bie einzelnen ©efellfc^aftSmitglicbei ptx*
fönlid^ an bet §erau^gabe nidjt beteiligt ju fein braudjen.)

2. «cgcl ift, baö bcr Z6^n1^ mit bem ^fblauf bon biei&fg Sauren feit

ber «eröf fcttt«£^|ung enbigt (f. abet VI, 3). mu bet Sßerfaffet beS SScrfeS
obct betjenigc, bet füt bie jutiftifdie $etfon bic ©etauSgabe beS lammet-
toctfcS, b.i. bic 9lcb(rftion beforgt, bem Söctfe einen längeren ©djufr
fid}etn, fo muß et fid^ bei bet mit bet jutiptifd^cn $ctfon gettoffcncn Set*
ctnbaiung feine SRcd;te botbelftattcn (bgL ÄommSct. ©. 63). biefcm
gatlc lorni et bann butd^ Stnmclbung fcincS tual^ten SZomcnS jut (SintragS-
tolle bcttjitfcn, bafj baS SBct! einen nac^ feinet ScbcnSbouei bemcffcn*
ben ©d^uft öcnicßt (§31 Slbf.2, äufümmcnb gbctma^cr SR. 2; a.HR-
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aKöHet 6. III). 3tt ©rmangelung einer formen S^eteinDarung ift er nic^t

bct „Söcrcd^tiflte", bec bic iKnntelbung mit ^ecfftsmirlfanifcit bomc^mcn
fann. ^öeftd^en einer fold^en SJereinbarunö mu6 bcr SSerfaffer bcireifcn,

»eil \on\t md) §§ 3, 4 bic aI3 §erau5ciebcr, bejm. SBctIeget (genannte jurt-

ftif^c ?ßcrfon al3 Ürl^ebcr gilt unb bic ^nmclbung eine SÖermuhing

feinen fünften nid^t begrünbet (§ 31^,7; f.
and) ^orbcmcrfung 3 bicfem

2a)[d^nitt).

3. Söitb baS Jföcr! erft md^ htm Zoht hcl ©crfoncr§ bcröffcntlid^t, fo

cnbiftt bct Srf|ui^ ntit bcnt ^?(blaufc bct im § 29 bcftimmtcn Stiften, mit-

!|in frü^^cr aU bteißig Salute feit ber S8eröffentlid}ung, nämticf) entiuebet

mit SIblauf üon breifeig gal^ren feit bem %ott be3 S^erfaffcr§ ober, tüenn

bieg Qünftiger ift, gel^n ^a^re nad) bcr S^cröffentli^ung. ^iefc SBeftimmung
öetbanft il^re SCufna^jme ber gtcid^cn Stmägung, tvit § 31 5Ibf. 2 Sö^ 2,

bag nämti(| fonjl bic jurijtifcffc $etfon gegenüber einem genannten Jjl^tjfi'

fdjcrt Url^eber beborjugt mürbe (SSegr. 6. 36). Sn ber SJlegel mirb bei ©er*

ausgäbe eine3 SScrfcS burd^ eine juriftifd^c ^erfon bic $cr[on beS Ser*

faffetS ntd^t äußcrlid^ l^crbortrctcn. ^ic Söeftimmung ift aber toid^tig mit

Mdffid^t auf bic Steuerung, ba| bi§ jur SSeröffentIid)ung nnb öon ba an
nod^ geirrt Sfl^tc ein 2SerI ben (Stf)Uft bepit unb bag für 28er!c, bie erft

nad^ iüblauf öon brei^ig ^^aljren feit bem S^obc beS Url^eberS bcröffentltd^t

»erben, bct Eigentümer be3 2BerIe3 ber öermutetc Sercd^tigtc ijt (§ 29).

SBcnn nun eine juriIlifd)c$erfon, s. 39. Unibcrfitöt ober bcr ©taat, ein in

il^rer S8iBIiotr)e! befinblii^cS l^anbfd^riftlid^eä 2Ser! eine§ bor mel^r ofö

breißig Sauren berflorbencn 18erfaffet5 T^erau^gibt, mürbe ol^nc ben streiten

(Sa^ be3 § 32 biefeg Söerl einen brcigigiäl^rigcn (Bd)u^ genießen, möl^rcnb

eine pl^^fifd^c ?5erfon aU Eigentümerin ber §anbfd^rift nur auf einen 5c!)n*

jäl^rigcn Url^cbcrfd^uft HnfjJtud^ l^ätte. 2)iefc Unglcid)l^cit mirb burd^ So^
2 bcfcitigt. (fiommScr. ©. 63. Scjügtid^ bct SScmciätaft f. § 31 !ß. 8.)

§33
93ci SSetIcn, bie au§ mehreren in Sit^ifd^enräutnen öer*

offentIitf)ten S3änben befte^ien, [olüte Bei fortlaufenben 93e-

ricf)ten ober |)eften iDirb jeber 93anb, jeber Seridfit ober jebeS

§eft für bic SBerec^nung ber (Sd^xt|friften ein befonbercS

SJerf angefel^en.

a3ei ben in Steferungen t)eröffentli(f)ten SBerlen totrb bie

©d^ufefrift erft ton ber SSeröffentlid^ung ber legten Lieferung

an Beregnet.

1. ^ad) bem @efc& bom ll.Suni 1870 (§14) mar bei SSerfen, bic
in meisteren 58änben ober Stbteilungcn erfdfieincn, bie Sd^ufefrifl

bon bem Erfdjcinen eine§ jeben SSanbeS ober einer jcben Abteilung an ju
beregnen. %a ba3 ®efe^ feine IXnterfd^eibung mad^te, galt bieä aud) für
bic in Lieferungen erf^eincnbcn SBcrlc. 2)od| mar eine ^u^nal^mc gcmadjt

für bic in fid| aufammcnl^angcnben, b.l&. in mcl^rcrcn ©äuben eine cinjige
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tofgabc bc^anbclnben 2Bcr!e; für biefe begann bic ©cfju^frifl crjl na^
bem ®tfd)eiucn bc^ legten SSanbe^ ober ber legten Abteilung. 2)iefe 5Iu0-

nal)me fiel micbcr ipcg in bem golle, toenn jtüifd^cn ber ^crau^gabc
einzelner Söänbc ober Stbtcilungcn ein S^itraum bon met|r aö brci 3[a^ren

öerfloffen ift.

^)ieöon ioidjen bie Sßorfdjriften ber 58erner Uebereinlunft ^rt. 5 ^^bf. 2,

3 in ber alten S^Ifung, iueld)e fic^ allerbingg ouf bal Ueberfefeung^redjt

belogen, wefentUc^ ab. 3)ie S3erner Uebereinfunf t unterf^icb nämlid) einer-

feit^ Sicfcrungen, anberjeitä ^änbe, fortlaufenbe SBeridjte unb §efte unb
lieg bie grift bei erfteren mit bem erfrf)einen ber legten Sieferung, bei

le&teren bagegen mit bem Grf^cinen eine^ jeben S3anbe^, S3eri(5te§ ober

§efte5 beginnen.

Wlan i)ieU e§ für erioünfrf)t, bie innere ©efe^gebung mit ber S5erner Heber*

einfunft in (Sinflang gu fe^en unb bie ^orfdjriften ber le^teren, bie aud^

ben ^orjug größerer C£infac^:^eit Ijohen, jugrunbc ju legen, ^amit lann

fid) im Söerglet^ gum bi^^erigen Siedete für Sieferung^ioerfe eine längere,

für SSerfe, bie in mcl^reren 5öänben eine einjige Slufgabe bel^anbeln, eine

fürgere 6dju^frift ergeben (ogl Söegr. ©. 37),

2. ^ie 53orfdjriften be3 § 33 finb Don SSebcutung für alle gätle, in benen
bie ©d^u^frift bon ber SBeröffcntlic^ung be0 2öerfc3 angerechnet mirb,

olfo für bic je^injä^rige grift be§ § 29, für bic brcißigiäi^rigc grift beä § 31

mf.l u.be3 §32.

A. mtttc, bie aul mel^reten ^onben, i^etid^icn obet heften Befleißen

(5tbf. 1)

3. S^ber S3anb, jebcr SScri^t ober jcbeS $cft eineg SSerleS, ba5

au3 mel^rcren in ä^^ift^c^räumen üeröffentlid^ten 58änben ober fortlau-

fenben 58erid)ten ober §eften befielet, mirb für bic S3erecf)nung ber 8(^u^-

friftcrt aU ein befonbcrc^ SBcrl angefe^en, fo baß alfo, ttienn bic

grift bon ber ^eröffentltd)ung an bered^net tviib, ber eine 58anb bereite

gemeinfrei fein fann, njä|renb für einen f|?äter erfd^ienenen Söanb bic

©(^u^frift noä) läuft. Söanb i|l eine grögeiC/ in fid^ obgefc^loffenc 5lbtei*

lung eine^ großen ©anjen, 33. eine^ umfangr^id^en ßJefd)id)t0tt)erfe5,

eines ÄonberfationSlefifonä, ber ^llpenöcrein^seitfdjrift ufro. 5)ic Söejeic^-

nung „^crid^t" (bulletin nad^ §5 ber SÖUe. in ber alten gaffung) t]! im
beutfc^en bucfil^änblerifd^en SBcrfel^t ni^t üblid^ (S8oigtlänber»gud^3
3^. 2). Seftc finb im ©cgenfa^c ben Sicfcrungen (2lbf. 2).in5altli^ ab*

gefd^loffcnc fleincre Slbteilungen eines 3SerIeS (a. ©. bie ^efte einer geit*

jc^rift; itad^ Sßoigtlänber*gui^S a. a. D. f^toanlt bei ^eften ber <Bpia^*

gcbraud}). (Sine Slbteilung fann im allgemeinen einen gefdjloffenen 3?'
$alt ^aben, ein einzelner ^trtifel fonn aber burd^ mel^rere SIbtcilungcn in

gortfe^ungcn l)inburc^gc!)en, ^ann ifl njol^l bic 5lbteilung oI5 ©attjcS

(6ammelmer!, § 4) als $eft ju betrad^ten, loü^renb ber cinaclnc Jöeitrag

(a. S3. ein SRomon, eine h)iffenf(^aftlicf)e Slb^anblung) in ßicfcrunöcn cr-

f^eint, alfo hierauf 9lbf.2 tocnbung finbet (ebenfo SKüIIct ©.113;
®oIbboum (3. 207; (Sberma^ct §33. fid^ mit 9?ürffid^t l^terauf

bie Uttterft^cibung jnjifd^cn ^cftcn unb Sicfcrungen ferner burc^sufü^ren

unb bic k}erf(^tebene SBc^anblung unamecfmägig ift, mu^ 9iie5ler @. 295

5 zugegeben tocrben).
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B. mcxtc, blc iit £ieferuttöctt bcröffcntlid^t tocrbcit (HDf. 2)

4. SBirb ein Söcr! in Siefeninöcn berdffentlicfjt, fo tüirb bic 6d^uMrift
ctft bon bcr SBeröffcntlid^ung bcr legten £iefexung an bcrcdf;.
net, fo bag alfo feine cinjclne SieferunQ Uor ber anbeten ben Scfiu^ Ver-
liert, fiieferunfl ift eine inI)oItlic^ ni^t abgcfd^loffenc Slbteilung eines
SBcr!c3 (eine „nur öujsernci^ in einem tlntfd)Ing öereinigte ^n^aljl Don
^rudbogen", SBoigtlanbcr-gurfjg a. a. D.)- Lieferungen etfrfjeincn

5. S3. umfangreidjc Stommcntare, gro^c 2eiita, aud) gcfd)ic^tli^e Sperre
ufm., fürs, fold^e SSer!c, bcren 9lbfä)Iu6 nadji einiger geit ^u ermorten ift,

nid}t aber ^?eriobifd)e Sommelnjcrfe; fic fallen unter A. (S3eäüglid) ber öon
ftaatlidjen ^nftituten l^crauSgcgebenen 2)?e6tifd}blatter f.^acob^i $8581.

89388, C)ölfd)cr ebcnba 554,) 2JleJ|rere Lieferungen fönnen sufammen
einen Sanb bilben; ift bicfer abgefd&Ioffen, fo beginnt für i:^n gemäß Wbf. 1
bic Stf)u6frift; für ben näd)ften $8anb läuft bann eine bcfonbere grift, fo-
balb alle boaugeprigen Sieferungen bcröffentlid^t finb. SSenn fid| ein
Strtifel burd) mehrere fonft abgefdjioffenc §efte fortfefet, fo finb bic cinAcI-
nen Seite, ma§ ben 8d^u| bei Slrtifell betrifft, alS Lieferungen xu 6e-
tradjten (3?. 3).

5. SJlidjt maggebenb ift für bic Untcrfc^cibung atoifd^cn §cften unb
Lieferungen ber Hmftanb, bog bic Stellung einaetn berfäuflid) ift

(mülUx ©. 113); ebenfotoenig bic Scacid^nung auf bcm %Mblatte, burcü
»cl^c nid^t toillfürlid; bic ©dju^baucr beronbert iocrbcn !ann.

§34
®ie ©d^u^friften Beginnen mit bem Slblaufc be§ l^alcnber-

jat)r§, in mlä)em ber Urf)eBer gcftorben ober bo§ SSerf öcr*

ßffentltd)t lüorben ift.

1. 3n]§altlid} ftimmt § 34 mit bem § 16 beS 0. 11. ^uni 1870 überein,
toonac^ in ben geitraum ber gcfefelidjcn ^dju^frift baä 2:obc§ia^r beS erften
förfd^eincnS bc3 2Ber!e^ mä)t eingered)nct mirb. S)ic iSotfc^rift bcrul^t ouf
OJrtinbcn bcr Stoedmäßigfeit unb bient aur S8efeitigung ber fonft lei&t
maglid^cn llnfic^cr^cit über bie $8ered}nung ber €d)u6friften (2Rotiüe au
§16 ait.).

2. 2)ic 8d^u6friften, loic fic in ben §§29bi533 beftimmt finb, be-
ginnen mit bcm Slblaufc bei talcnberial^rcS ufm., b.l^. baSauf bal
2obe^ja|r ober ba3 JBatenberial^r ber erften 5öeröffentlid)ung fotgenbc
Sal^r ift ba5 erftc in ber SReil^e ber breißig beaio. ael^n Saläre. Sft alfo a. 58.

bcr »erfaffer im Sa^rc 1900 geftorben, fo läuft bic nacb feinem Sobc fi(fi

bercd^nenbc (|Autfri|l am 31. SJeaembcr 1930 ab, gtcid^bicl in tocidbcm
aWonatc bcS ^al^rcg 1900 ber 2:0b eintrat.

3. 5)em Xobc be3 Urhebers mirb natürlid^ ber %an ber SobeiScrflärung
glcidigead&tet. 2)ie 2frift beginntljier mit bemmiauf bc^SobreS, in ioelAcl

IS^ ^^/f^ fcftgcftcittc ßeitpunlt bei Sobcl fällt (bgl. m'iS, §§ 13ff.).

A^r!l?lt^"i'^^*^ ^cr!, njcnn el mit SBillcn bei $8ered^tigten
(§3o) tatfac^M an bic Dcffcntlic^fcit gcbrad)t ift. cntfdjeibct atfo bei
Oer ^craulgobc tm SBud^l^anbcl nid)t bic auf bcm Sitelbtattc angegebene
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SaTjrcSsarjr, bie l^oufig mit bcm Stalcnbetja^re bc§ mirfadjen (£tfcf)cinen§

bell Söud)c3 nid}t übcrcinftimmt, ba im S8ud)^anbel üblid) ift, bie geßcn
ßnbe bc3 Sal^rcä crfct)eincnbcn SSetle auf baö nadjfte Sa^r au baticrcn.

§35
©otüeit ber in biefem ©e)efec getoä^rtc ©d^u^ babon ab*

I)ängt, ob ein SBerl etfd)tcnen ober anbcrtoeit beröffentlidjt

ober ob ber trefentIidE)e 3nt)alt eine» SSerleg öffentlid^ mit*

geteilt toorben ift, lommt nur eine SBeröffentlid^ung ober

SKitteilung in 58etradE)t, bie ber SSerecfjtigte beioirlt ijat

1. 2)urd) biefe SBeftimnmng foH Ilatgcftent hjctben, baß in oHcn ^älkn,
in welchen na(^ bem ©efe^e bie SSeröffentlic^ung, inöbefonbete ba§ ßr-
fdjcinen cineö SÖerfeg, ober bie affentlid^)C SDMtteilung feineä ipefentlidjen
3nt}aItB bon 58ebeutung ift, eine §onbIung, bur^ bie ha§ Söerl o^nc (Sr-

laubni^ bcröffentlidjt ober feinem n3efentlid)en Snl^altc md) offentli^
mitgeteilt motben ift, für ben ed)u& bc0 iBete^tigten außer $8etraAt bleibt
(^egr, 6, 37).

2. ^er «crcd^ttgte ift ber llrl^eber felbft (bejügl. ber 2)iiturl^eber
f.

§ 6 9^. 10) ober beffen 3?e^t^na(|foIger, fomeit biefer übet bic 5ßeröffent-
lidjung eine (Sntfd)eibung treffen fann. (6o a. ^> I)at ber Verleger im ^mei*
fei nid^t ba3 9iec^t, über bie Stuffül^rung bc3 SSBerfeg gu beftimmen.) ^er
S3erec^tigtc bemirft eine Sßeröffentlid}ung, menn biefemit feinem SSiUcn
erfolgt. £)b er felbft ba§u ben ^n|to6 gegeben ober auf (hfud)en eine^ an-
beren bie Sßeröffentlid^ung nur erlaubt l^at, ift gleid)gültig. Xie S^eröffcnt-
li^ung fann alfo mit Söilten be5 S3ered^tigten auc^ burc^ einen anberen
mit mec^t^irirffamfeit gefd)e^en (9^(5J6tr. 484». ^ort ift ©. 433 au^ mit
9f?ecbt angenommen, bag ber S8ermerf, „aI5 3J?anuffript gebrudt" feine
S3ebeutung ^at, menn bag 28crf trofebem mit SBillen be^ ^Berechtigten an
bie DeffentUd)feit gelangte.)

3. 2)ie 58egrünbung (©. 37) öerlDeift in ^nfef>ung ber %äUe, in toeld^cn
bag (Srfdjeinen, bie onbermeite SSeröffentIid)ung ober bic öffentlid)e
teilung beS mcfentlidjen 3n^altg bon Söebcutung ift, auf bic Sßorfc^riften
über bie 58ered)nung ber ©djufefriften bon ber Söcröffentlid)ung an
(§§ 29, 31 Slbf. 1, 32, 33), auf bie «efhmmungen, monac^ a) bie au^fc^Iicg-
Iid)C S3efugni3 aur Söeröffentlic^ung be^ toefcntlid^en Snl^alt^ enbigt, menn
biefer bereits öffentlid) mitgeteilt ift (§ 11 mbf. 1 606 2), b)ba3 au^
fdjlieglidie ^ortraggre^t fein ©nbe errei^t, menn ba§ SSer! crfd^icnen
i\t (§ 11 mi 3), c) bie Suläffigfeit ber SSenufeung frember SScrfe bon beten
(Srf^cinen abfängt (§§ 19 bi^ 21, 27 Wbf. 1). Sn oHcn biefen gällen be-
tüatjrt bie ^orfd)rift be3 § 35 ben S8ered|tigten bor einem mit ber S?criJffcnt-

lidjung ufm. berbunbenen 9^ad^teil. Qm OJcgcnfa^e l^ierju fte^t ber gleid^-

fallS bon ber S3egr. angejogenc § 55, wonach ber 6d)u^ M Wuälanber^
babon abl^ängt, bag baS SBerf auer(l im Snlanb er fc^ eint. ($3 bcrfagt alfo

§ 35 ben SBorteil, ber fidj für ben 2(uS(önber an boS crftc ©rf^einen feine«
SßerfeS im ^nlanbc fnü^jfcn tufirbe, bonn, nicnn biefcS grf^cincn mä)X bon
xl)m bemirf t n?urbe.

«rafclb, Ur^c6crrc^t 19
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SJiid)! ermahnt lüirb öon ber Scgt. § 10 ©ajj 2, mm^ bic gutäffiölcit

bcr 3io^inö^öonfhecfuTig gegen ben ©eben burd^ ba3 ^rf(feinen be3 SSerfc3

bcbingt iff. SDJan h)irb aber ben § 35 aucf) ouf bic SBorfdjdft bc3 § 10 begießen

muffen. Stllcxbing^ f)at man bei ben SBortcn „bei in bicfem ©efc^c öcn)ä!)rtc

©(^ufe" junä^fl an ben ©d^uö bcr au^fd^Iießlic^en S3efugni|fc be§ Url^cbctS

(§ 11) gu bcnicn. ^Itcin bag (3Jcfc6 gemö^rt bocf) in § 10 beni Urljeber aB
fold^en unb bcffcn (Stbcn cbcnfoll^ einen 6d^uö, namlid) gegen bie 3itJang§-

üollfttcdfung in baS SRcd^t ober in ba5 SSetf. (5^ tüöre aud} in t)o!)cm (Stabe

unbillig, toenn ber ©rbc be§ UrTjebcrl biefel ©dju^e^ berluftig gelten fotlte,

weil bol SSerf nad^gebrudt lüurbc. 2)er <3inn bcr Sßotfd)rift bcä § 35 fül^rt

alfo ebenfaHl bogu, fie auf ben gall bc5 § 10 ©a^ 2 für anwenbbar ju er-

a^ten. (Suftiuimenb ©berma^ct, S5em.5tt §35.)

Gnblic^ i)l ein SSer! aud) im €innc beS § 22 neuer goffung nur bann „er*

fd)iencn", wenn bet S3ctcdE|tigtc c3 l^at erfd^einen laffcn.

58iertcr ^Ibfd)nitt

SSotbcmetfungen
1. Heb erficht. (£ine SSerle^ung beä Ur!)ebened}t5 !ann burd) einen (Stngtiff

in iebe ber nad^ § 11 ff. bem Url^eber au^fd)Iic6lic^ jufte^enbcn iöefugnijfe

begangen merben. Sßon S^erle^ung bc^ S8eröiel{ältigung§ted)te0 (^adjbrud)

unb be^ S8erbreitung§rcd)tc§ l^anbeln §§ 36, 38 SJir. 1, öon Sßerle^ung bei

9?cd)te5 ber erften ^etöffentlidf)ung §§36, 39, bon SSerlc^ung beö 5(uf-

fül^Tungä- unb ^orttag^redjte^ §§ 37, 38 9ir. 2. 2)ie §§ 36, 37 treffen über

bie ^er^füd^tung jum 8d)aben^erfa^c, bic §§ 38 bi^ 40 über bie ftraftedjt*

lid^en folgen einer SSerle^ung unb über bic geftfc^ung einer ^uße, bie

§§ 42, 43 über bie ©ic^erungämaßtcgeln 58eftimmung. Qu § 41 ift bic SJcr*

Icfeung be§ Ur^cberreditl aud^ in ^nfel)ung cine^ ^eileä bei 2BcrIc§ für

rec^t^mibrig erflärt. § 44 enthalt eine befonbere ©trafbeftimmung gegen

Sßerfd>h)etgcn ber benu^ten OucIIc. ^n bicfe Sßorfc^riften fd^Iiegen fid^ in

ben §§ 45 bis 53 fold^e übet ben ©ttafantrag, bal Setfal^ren unb bie SBer«

iä!)rung an.

25ie in bem borlicgcnbcn QSefefe feftgetegten Satbcftönbe tedf)tln)ibrigen

§anbeln5 bürfcn— bicS ergibt fic^ au§ bem SScfen ber ©onbergefcfegebung—
nid^t auf ©runb be3 $8öJ33. ober anberer ©efe^e unter anbercn rcd)tlid)en

©efid^t^ijunften bel^anbelt toerbcn. "änd^ fann, föcnn baS llr]^ebcrred)t

ou^brüdlic^ unb abfid)tli(^ einen (Sd^u^ für einen gctt)iffen Xatbcftanb oul*

fd^Iießt, ein folc^er aud^ nidjt au5 angemeinen 65efid)tg^)unltcn bei
^icrgeleitct tuerben. {di&ß, 73296; ögL au^ 7O74. ^)a§ $R®. l^at leiber an

biefem Stanbpunft nid^t immer fcftgeJialten, f. 3^. 55ß64, 56ixo unb m eine

^nmerfungen bafelbp.)

2. ^Die gibirrcd^tlid^en golgen ton (Eingriffen in bal 9^ed)t bei Ur^eberl
toill bal <3efcö nic^t erfd^öpfenb regeln; cl lößt ^nfprüd()c, bie fidf) aul ben
angemeinen Söorfd^riftcn bei bürgerlidjen af^ed)tl ableiten laffen, unberührt.

©0 inibefonbere ben ^nftJtuc^ auf llntetlaffung ber ^ceintröditioung.
35o6 biefet im (SJebietc bet aulfc^iliepc^en {Redete, inibefonbere bei Ut*
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I}ebci:rcd}t5, mittels bet aBiöetjrcnbcn (quafincgatonfcTjcn) Ma^t in ana*

togct ^nmcnbung u. a. bct §§ 12, 862, 1004 93®93. bcrfolgt mctben fann,

ift angemein anerfannt (bgt. S3cgt. ©. 38, Äol^lct U9l. ©. 352ff., SRicalct

©. 113ff., SDernbutg S. 217, eromc ©. 34 ff., ©üllanb u. Oued 35ic

gefe^geberifd^e 9?cfotm ber gcmcrblid^cn 6d^ii6red)tc 1919 ©. 224 ff. unb
über bic UntcrIa[fung§IIagc übcrl^aupt eifebacf)cr S)ie Untetlaffunggnage

1906, ^ellJutg StnfpruA unb ^tlagercd^t 1900 ©.389]f., Sau ©rud)ot3

Söcittägc 47«7ff., mentamp S^B. 44ii3ff., ülofcntl|aI S^IÖ. 43io59ff.,

44299, 9Jl. u. 93. 14io4ff., S3.1913 ©.899; glab in S^eringä gal^rb.

2. golge 3433«ff., bort nod^ meiterc Sit.). 5(nerbing§ ift fel^r beftrittcn, ob

bie Untcrlaffungöflage au^ bann jlattfiaft ift, roenn bie SBieberl^oIung einet

§QnbIung aB gefe^^üd^ verboten mit öffentücfiet ©träfe bebrofjt ift. (^a3

5R®3. 77217, 825» ift bet ^nfirf)t, baß in biefen gäHen füt eine weitere aiöil*

red)tlid)c 6trafanbro!)ung, bie ja mit ber UtL crftrebt »oirb, fein Söcbatf*

ni5 unb IcinÜtaum fei. S^eulamj) a.a.O.; bagegen SSeinmann
SB. 43ioo7, 442i2ff., 9?etfen cbenba 271f., Stofent^al ebenba 299ff.;
SobeSfl. u.U.22i5ff.; ginget SJi.u. SB. Hm; jumSCeil au^ ©t^tamm
^33, 30i63o.) ^bereä unterliegt feinem 3n?eifel, ta^Ui 9iu^[d)Iu6rec^ten,

auc^ tnenn beren ^erle^ung, mie bie be^ Urheberrechts, unter Umftänben

ftrafbar ift, bie 3utäffigfeit ber USII. eine eiufd^rönfung nidf)t erleibet.

(5(uf fie bejicl^en fic^ bie ait. (5. be§ 9fl(^. nic^t; ögl ginger a. a. D.)

Sm übrigen ift folgenbeS 5U bemerfen:

3. a) ^ie Mage ift bei jebet ©törung beS 9led^t5 ftattl^aft, foferne

eine gortfe^ung ober SBieberl^oIung ber ©törung su be»

forgen ift. ©törung erfcfjeint mä)t nur bie tooHenbete SSerle^ung

(SBerbielfältigung, gemcrbSmägige SBerbreitung, öffcntlid^c ^(uffül^rung

ober 5?orfül)rung, öffentli(^et 53ortrag öor bcm ^rfd^einen uff.), fonbem
auc^ eine §anblung, bic lebiglid^ eine ©efät)rbung beS Url^cberte^tS

enthält; alfo ber Serfud^ unb bie SSorbereitungS^anblung ju einer Ur*

l^eberred)t§t)erlefeung, inSbefonberc bie ^tnf(^affung ober ^erpettung öon

SSorric^tungen jum 9f?adE)bnid beä 9Serfe§, bie SSeranftaltung öon groben

ju einer öffentUd^en ^luffül^rung, bie öffentliche 2(nfunbigung einet

beabfid[)tigten Sßeröf fentlid^ung u. bgl (ögt. 3) c r n b u t g , S 1 0m e a. a. D.),

bann bie öffentliche ©e^auptung, baä SSerf fönne o^ne SRed^tSber-

Icfeung bcrbielfoltigt, oufgefühtt ufm. werben, e3 genieße über^au^Jt

feinen ©cf)uö u. bgL, foferne bie 5!unbgebung bie Slbfid^t erfennen

laßt, bemnä(f)ft entfpred^enb ju hanbeln, alfo eine SSerbielfaltigung ufro.

borjunehmen, ober foferne eine folcfie JBe^auptung geeignet i]!, baä

beteiligte ^ublifum in ben QJlouben ju berfefeen, man fönne ohne SSer*

le^ung fremben 3lec^t3 ba3 SBcrf benu^en (bgT. 9l©3. 54*14, SR®, bei

^ol3e 8 ^t. 146, 148, 15 S«t. 108; bie bloße $8erühmung rcid^t nic^t

ou5; im SBlatt füt patent-, SKufter- unb Seid^enmefen 4i44).

9Jur eine ioirflid^e ©törung berechtigt jut abiuehrenben Älage, nicht

eine nur hWothetifdfje. ^ic 5llagc fann alfo nicht bohingeflcllt mcrben,

bet anbete h^ibe, falls et baS SBerf berbielfaltigen ufro. njotle, bieS

3U untcrlaffen (m, im $at^l. 1893 ©. 504, 5^ohIet in Propridtö in-

dustrielle 9i6o). Xie ©cfaht bct gottfefeung obet SBiebetholung
muß bom Slläget bcnjiefen metben. S)a5U fann fchon bct IJJochmeiS bet

3:atfad^e genügen, ba|j ein mibcttcd^itlidfjeS ^^erhalten bereits bermirflic^t
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lüorben ift; aber bie l^icrau^ fid^ crgebcnbc 53Sar)rfd^einIicf)!cit ber SBicbct*
l^olung fann bur^ bic Umpönbc beä cinaelncn galle^ Qu^gefcf^toffen ober
bod^ in grage getlellt fein ($R@3. 84i47; ögL aurf) öamburg fi^?.

10456, mündjen u. SB. loes, 9iofentI)aI £3. 10456fT.). gür bie
SBaljrfc^einlic^feit ber SBieberl^oIung fann inibefonbere bie S3efcfjaffenl&eit
beg bereits erfolgten eingrifft fprerf)cn, 3. 33. eine 5$eranftaltung mit
einem Stoftenaufmanb, ber fid^ nur bei öfterer Söieberl^olung lol^nt. Jßiegen
folt^c Umftänbe für bic ^nnal^me ber Söieberl^olung bor, fo I^at ber Söcflagtc
barjutun, bog gIcic^tüot|l neue Eingriffe au^gefd^Ioffen feien. 3mmer mirb
c§ 6a(f)e ber Söürbigung beS einseinen gfaUeS fein; beftimmte für alle
gälic geltenbe siegeln laffcn fi^niäit aufftcrien. (53gt. 9^(553, 78212, S^eu-
lamp a. a. 0. 6. 217. ^forberniS bcr ©efa^r bcr gortfe^ung ober
bcr SBtcberl^orung ber Störung ift aud) in 5R®3. 25348, 48ii8, ö34oi, 60«
l^crborgel^oben, in Tt, iL SS. 124i« bcriongt auSbrürfUd^, bag bie SSic*
bcr:^oIung§gefar)r im Seitpunftc beS UrtcilScrlaffe^ nod^ fortbeftel^t unb
fül^rt aB einen Umftanb, au5 bem auf biefe ßJcfa^r gefd^Ioffen mcrben fann,
bie 33cl^auptung bc^ SRcd^tS, in bcr biöl^erigcn SScife öorsugel^cn, an: äbn-
lic^ min 2)^. u. 23. 13m: ber ^öcflagtc fud^tc fein 53er^alten aB ein
burd^aul cinmanbfreicS l^insuftenen unb behauptete fogar einen biefe^
Sßerl^altcn re^tfcrtigenben öefd^äftggebrau^.) Xa ba3 Untcrlaffung^gebot
einen naml^aften Eingriff in bie menfc^Iid^c ^anblunggfrci^eit bebeutet,
mu6 eine crnftlid)c 23eforgniS ber S53ieber:^oIung verlangt mcrben, eine
geringe SSa^rfc^cinnc&feit fann nicf)t genügen (ügL 91053. 78212, m&, in
9K. u. SS. 1324, m „eine bcr ©etüißljcit fic^ nä^embc 2Bahrfc^einrid)fcit
ber SSieberl^oIung" geforbert mirb; ebenso 5«cufamp a.a. D., mö^renb
9lo_fentl^aI 43io64 biefe gorberung für ju mcitgel^enb erad}tet).

ba§ llrl)ebened^t erlofd^cn, fo fann im angemeinen bon einer fünftigen
Störung nid)t mcl^r bie 9Rebc feilt, bie Untcriaffunggflagc alfo njcgcn einer
gur 3cit be^ iBeftetjcnS be5 D^cc^t^ begangenen ^Störung nid)t mebr gefteUt
tDcrbcn (9^05. in m, u. U. 3268, ögt. auc^ 91053. 48386, 91Ö. im „91cd)t"
12ii4 Sßr. 669). §at aber jemanb mä^renb ber ©d^u^frift 9Zad^brud^ejcm*
)fl<ae l^ergcftcllt, bon benen anjune^mcn ift, bafe er fie nad| ^blau} bcr
ted^ufefrift öcn)crb§mä6ig berbreiten loollc, fo fann auf llnterfagung bicfcr
|»erbreitung bic Älagc gcrid^tct mcrben (bgl. § 42 unb 9i. 8 l^icrju; ^Bol^Icr
upt, ©. 354). 2)ögcgcn fann in ber länfünbigung einer ctft nad^ Slblauf ber
©^ufefrift erfdjeinenben Slu^gabc, menn aud^ bie SScrbicIföItigung nicbt
borl^er erfolgen foll (f. 0. § 15 9J. 12), nidit afö eine bic abmer}renbc Älagc
rc(^tfcrtigcnbe Störung angefel^cn mcrben (cbenfo SSoigtlanber^Q^udh^
6.109; bgl auch ^tnf^ü^ Q5utadjtcn bcr 9lcd)t5auBfunftftene, 1920,
e.8; a.BK. ©olbbaum 6.169).
4. b) pic magc fefet auf (Seite bc§ Hogers nur baä gntcreffc an bcr

m^i^/^^'^^^^^*
91edf)t3, fein meitcrgehenbeS ^ntcrcffc (9t®. im

„9te^f 9286), auf bcr anberen Seite nur objcftibc 91cd^)tgmibrigfcit,
Icincrlci Scrfd^ulbcn borau5. $>er S3cflagtc muß nt^t einmal f^ulbfähig
(ober bcrantmortlith) fein (cbenfo 9liealcr S.115; a.2R. Äo^tcr U9l.
S. 352).

cti^^^^^ Sllagcantrag gc^t auf Unterlaffung mcitcrer Störung (bgt.
rmß. 2bm). a)amit fann ber Stntrag auf (Sriaffung einer Strafbro^ung
ücrbunbcn mcrben (3^0. §890). 2ln unb für fic^ ift bic Älage auf baä
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SSerbot bcr bereite begangenen unb funftig toicber brol^enben ©törung ju
bc[cr)tänren im 5ö(att für patent*, 2Kuftet* unb Seid^enmefen 8154).

6inb aber Störungen in anberer aB in ber bi^^erigen 5Ricf)tung lunftig
ju beforgcn, ift 3. 33. cnuartcn, ba^ bic mibcrred^tli^ l^ergeftelttcn (Sjem-
jplare fünftig genjerb^mägig Derbreitet njerben, fo fann aucf| l^ierauf bic

trage erftredt merbcn (SH®. a. a. D. 6154, 6201). 58efie^t ein baä llrl^eber-

redjt ftörenber 3uftanb nod^ fort, inbcm 5. 58. bie hjiberrec^tlic^ I)ergcftcIItcn

SBeröielfaltigungen öffentlid) aufgelegt finb, fo fann ber Klageantrag aucf)

auf 58efeitigung biefeä 3uftanbe3 getiAtct tücrbcn (öal. 83®©. §§ 12, 862
3(bf. 1, 1004; ^eJ3. 25378).

3ft c3 — etma für ben 9lcd^t^na^foIger beg S8crfafferg — gtocifelfiaft,

ob ba3 im Söefi| cineä anbercn befinbti^c SScrf, bag biefer beröffentli(^cn
toill, 8. S. 58riefc be0 Sßerfafferg on biefen anbercn, ©egenftanb eines Ur-
I)cbcned^t3 be3 SBcrfafferS fei, ob fomit bic UntcrIaffungSIIagc fid^ begrünben
laffc, fo !ann bic SBorIcgung bc3 SSerfeS gem. § 809 58®58. bcrlangt ttjcrbcn

(ms. 69401).

6. d) ©crcd)ttgt jut SlagcftcIIung ifl bct Kröger bc3 SRc^tS jut
3ctt bcr Störung, Ucbcrträgt biefct öot bcr ÄlagcjlcHung fein Siecht, fo
gcl^t aud^ ber tKnfprud^ gegen bic ©törer unb bamit ba3 Sllagcrcc^t auf ben
(grmcrber über, fßon mcl^reren SRitbcrcd^tigtcn fann jeber bic Stlagc un-
flbl^ängig bon ben anbcren crl^cbcn (f. § 6 12). ^er G-rmerber eine! aul-
fd[)Iic6U(5cn 2;eilrcd^t3 fann innerhalb bc3 Umfangt biefcS Siedet« bic

Älagc ficllcn. 3)icfc fte:^t inibcfonberc gegenüber eingriffen in ba3 Söerlagg*

rcd^t aud^ bcm 5JcrIeger ^u {2(3, 58erlin II, Droit d'auteur 1784), unb ätoat

aud^ gegen ben Url^eber, wenn bicfcr im SSibcrfpru^ mit bem Scrla^öer-
trag eine SScrbiclfättigung ober gewerbimäßigc ^Verbreitung vornimmt.
^u|er bem SJerIcget ift 2)rittcn gegenüber au^ ber Url^cbcr flagcbcrcdjtigt

namentlich bann, hjcnn aud^ er bur^ ben (Singriff in baS Ur^ebcned^t in

feinem S3ermögen t^crle^t toirb (ögL § 36 dl. IS), aber aud^ ol^nebie3 im
^)inblid! auf bic möglid^c Bcriefeung feinet ^lerfönli^en ^ntereffcS. ^-
lifd^t ba3 3f?ed^t beS 5Scrlegcr3 nad^ ber ©tdrungS^anblung, fo ifl bon ba
an nur met|r ber Urheber anfprud^Sbere^tigt, bcnn bem S8crlcger fann
nunmehr eine fernere Störung nic^t brol^cn. (Anberg bcrl^ält e3 fic^ mit
einem ctmaigen Sd^abcnBcrfatanfprud^ unb bcm SRet^t jur ©tellung cinc3

©trafantragg.) Sei ©ammclmerfcn fielet bcr ^nfprud^, fonieit fi^ bic

Störung nur auf einjelne SBciträgc bcjie^t, beren Sßerfaffern, fotoeit fic

aud^ bic gorm bc8 ©efamtmerfc^, bic namentlich in ber ^luämal^I unb 5ln*

orbnung bc3 (Stoffel gutagc tritt, ergreift, aut| bcm Herausgeber ju (bgl

m. 38241). Söei berbunbcnen Söerfcn (§ 5) ^at, je nad)bcm bic §anblung
in bic 9?ccf)tc an fämtlid^en SSerfen ober nur an einem ber SScrfe eingreift,

iebcr löcred^tigtc ober nur bcr 58ctroffcnc baS 5?Iagcrccf|t. S)er Heberfc^ct
\at ben ^nf})rud^ nur gegen bcnjcnigcn, ber feine Uebcrfe^ung toibencdjt*

lid^ benu^t, nit^t gegen ben, ber unabl^öngig bon i^m ba5 Driginalroerf

übcrfc^t. ^Cer 9(nfpru^ beS Ucbcrfc&erS rietet fid^ aber auc^ gegen ben
Driginalur^ebcr, toenn biefer in baS SRcd^t bc5 Ueberfc^crS eingreift, wie
umgefel^rt gegen unred}tmä6igc Uebcrfegung ber Driginatutl^ebet fid^

meieren fann (m(3. in ©euff^Trc^. 45 mt. 211),

7. e) 93eflogtcr,aIfo|?affib legitimiert fann fein jcbe!Pcrfon,toeId^c bic

@töntngSl^anblung im eigenen ober fremben Spanten ober Sntereffe bor«
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Ocnommen T)at (bfll.9?®3. 282«, 30*5), jeber Mtiätti Bei bcr Staruna0T)anb*
lung (üciL §38 dl 7, 11), bcr Slnftiftcr uiib bcr ®er)ilfc beä ©törcnbcn (mm^
22i67, 33i4o, § 830), fotpic ber, mcicfjcr bie $onbluno nad^träoUrf}
Oeneljmigt Tjat (5lo^Ier ^atentre^t 6. 467); eine iuriftifcf)c $crfon bamt,
iuenn bie ftörenbe ^mtblung Don einem il^rer SSillen^organc inncrl^alb bc3
iT)m sugeiüiefenen 6Jcfci^äftgfrei)eg öorncnommen njutbe (33®^ §§31,
86, 89; bQl mS- 19348, 22259); eine offene $)anbeBgefenfdf;aft, menn bie
©töning öon einem jur SScrtretung bcr (SJefellfci^aft befugten ©efellfcfiafter
ausgegangen ifl (9^®3. 15i2i). 65egen bie ©rben !ann ber 5(nfprud^, fotucit
bic Älage nidjt fd)on jur Seit be3 ^bfalf^ rcd)t^5Qngig geworben tft, nur
bonn gerid)tet merben, menn fie felbft bie (Störung fortfefeen (^ol^tcr
a. a. D. (5. 441).

8. f) %üx ben Ö5erid^tgftanb !ann, ba fid} bic abtpcrjrenbc Magc nur
auf eine objeftibc S^crfitgöcrfe^ung, ntc^t auf eine unerlaubte ^anbtung
ftüfet, § 32 S$D, aud} bann nid)t in S3etrad)t lommen, menn in bcr »gc
ba5 l^ier unföefentließe SERoment bc5 Sßcrfd^ulben^ he^janptd mirb (Ol®3.
IO325, 24894). ®ie abroel^rcnbe 5?Iagc fann aber mit ber ($ntfd)äbigungif(agc
JDcgen fdjulbl^after Url^ebcrre^t^öerlc^ung (§ 36) öerbunben unb bei bem
©eridjte, in beffen ^Bejirf bie ^anblung begangen ip, an{|ängig aemaAt
werben (9?®. $at.m 1887 6.235, 1915 6.10232?; Ä^oblcr
$>anbb.b.$at9^. 6.855; a.3J2. ©eligfol^n $at®ef. §4 9^.22, ^tiejlcr
6. 155 unb bie bort 5 genannten; Äif4 $)anbbud^ be5 3). ^atcntred)t3
1923 6. 428. ^ie iöesugna^mc S^iegler^ auf $Ien. in 58b. 27 @. 385
bient ntd^t aur Hnterftü^ung feiner ?lnfid)t, benn bort tjanbett c§ fid^ um bic
Gntfc^cibung über einen ebentuen beigefugten anberen itlagcgrunb —
SBcrtrag ober Duafifontraft—

, mö^irenb l^ier ber Sttagcgrunb in ber $aupt-
fad^c berfelbc, namlid^ ber rec^t^mibrigc Eingriff in ba3 Url^cberrc^t ijl,

nur ba^ bic Sntfd)dbigung5!toge augerbem no^ ein SBcrfdjuIbcn borauSfeßt).
9. g) m a^e^t^fraft be^ Urteilt, ba5 auf ©runb ber Unterlaffung^

flagc crgel)t, ioirft begügtid^ ber f^rage, ob ba3 Urljeberredit beriefet morben
ift, md)t aud^ für ben ftJötcr erl^obcncn Slnf^^rud^ auf Gntfd)äbigung tocgen
Ut^ebenec^t^berlefeung (9?©3. 4933; anbcr3 9?@.in Seuff. ^rd). 53 ijh, 195).
10. h) 2)ie SßoIIftrcdung be§ Urteilt erfolgt, je nadjbem bcr 5(u§frrud^
nur auf Untcrlaffung ber (Störung ober aud^ auf S3efeitigung cincg 3uftanbc3
lautet, nad^ SKafsgabc beB § 890 ober bcr §§ 887, 888 3$0. SBirb baä auf
söerbot njeitcrer Störung lautenbe Urteil für borläufig bollftredbar

f^i^?L^r^<^^?^ ^i^^^^ f^^^^*^ aufgel^oben ober abgeänbert, fo !)at na^ 3^0.
! ^^i ^-''J ^^^9« bem miaqien ben 6^abcn ju erfefeen, ber biefcm
burd) bic «oHitredung be§ UrteiB ober burd^ eine jur 5lbiücnbung ber SßoII-
ftrcdhung gemad^tc ficiftung, 3. 33. Sßernic^tung bon (Syempraren, 3crregcn
be§ ^rudfafee^ ermad^fen ift. dagegen !ann ber Söettagte, menn er einem
no^ md)t rcd^t^fräftigcn Urteil entf^jrid^t (3. $8. burd^ CfinftcHung bc§ S8er-

r?*.?!
?,on!^^»"^^^«tcn, bur^ ^bfcfecn einer 5tuffü^rung), trofe ^uf^cbung

be§ Urteilt m fjö^ercr ^nftanj 6djabenlcrfafe bann niefit beanfprudjcn,
toenn haf Urteil ntd}t für borläufig bollftredbar erflärt if! unb bem Älägcr
ttjcgcn fetnc^S^orgc^cng fein $Berfd)ulbcn gur Saft foUt (91(5)3. 6O344).

V n.SlTÜ abmc^rcnben Silage ift unter bcr ißorau^fcfeung
be3 § 256 8$a auc^ bie Scftftcnung§tlogc juläffig. Siegt ein (5Srunb für
Die erftcre bor, fo lann ber g^eredjtigtc ftet^ bic Silage ouf ben STntrag bc-
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fc^ränfen, fei bie SfJicfitbcrcd^tigung bc§ ^eüogtcn feflsujleircn. ^ic
gcfiftenungSflagc ift a\\o nicf)t nur bann ftattt)aft, iüenn bie iieiftungSfloge

gut 3eit ni(f)t er!)oben merben fann, fonbern and) bann, mcnn, tva^ fe^t
Ijäufig ber g^i^I ift, bie ©djaben^erfa^flage nur auf (SJrunb lücitlöufiget

CSrl^ebungen aum gicl fü^tt, bcc S8erccf)tigtc aber ein großem gntereifc
baran f)at, al^balb fein eigenes SRec^t unb bie 3^i^tbercc|tigung beS an-
beten feflgcftent fc^cn (SR®, im ^{52^3331. 3i48, 3flicalet ©. 146; über
bic S3efd^ton!ung toä^tenb beä ^togeffeg f.

ffi&. bei a3oIäc 9 9Jt. 727).
$lud^ bie geflftellungöHagc fcfet ein ^etf(^ulben nidit öotauS. 9lcgotibc

5cftftcntttiö§f(aöc fann betjenigc ctl^eben, beut ber SBotmurf gemad)t ift.

fein Söetl^olten fteHc einen eingriff in baS Utl^ebencd^t cineä anbeten bar
(3?@. bei S3ol3e 15 mx, 96. GJegen ettcißlcr, ber in „gebet" 1908 3h. 223
annimmt, ber SBetlcger, gegen ben bet Utt)ebet toegcn SBcrIefeung feinet
9ied)t5 ©trafantrag geftellt |at, lönne im piribM auf § 261 — jcfet 262—
8t$D. butd^ ©teUung ber negatiöen geftftcnung^nagc au3mei(|en, bc»
merft §ilf e in SR. u. U. 1328« mit SRed^t, bag bie ^orou^fcfung bcä § 256
3^D. md)t gutteffe, menn bereite ein ©traföerfa^ren fdirtebc, in bem
ja al^baß) fcftgeftelU hjcrben foH, oh ber Söefd^ulbigte fic^ cine§ eingrifft
in ein Ur^ebened)t fd)ulbig gemacfit l^abe).

12. SSenn eine abhjel^renbe obet eine auf geftftellung gerichtete Imlage

crl^oben ift ober erhoben itjerben fon, fann nad| SRa^gabe be§ § 940 3$D.
auf Slntrag beä Älägcrä eine cinfttocilige Setfügung erloffen toerben,

menn bal <Bexxd)i (etwa auf ©runb münblid^ct ^et^anblung) bic behauptete
Störung ober Sßerte^ung bc0 Urj^eberred^tS füt glaubliaft gemad)t era^tet;

bcnn bann crfdjeint bie einftmeiligc Serfügung, toel^e bic fernere (Störung

cbet SJerte^ung öerbietet, füt nötig, um ben n?efentlirf)en SRad;teiI ab^u*

hjcnben, ben bet fottgefette CEingttff in ba3 aRed)t be5 ^lägetS, 5. S8. bie

fernere ^Verbreitung öon ©jemplaren beS Söerfeä, mit fic^ bräd)te (ngl.

-^llfelb Kommentar gu ben ©efe^en über baS gewerbliche Url^eberredjt

1904 ©. 98 5U §4 beä ?Pat®ef.; bort ift meiterc Literatur angeführt unb
ber öom SlQi. in mc^^reren ^tfdjeibungen uertretenen einf^ränfenben

^tnfidit entgegengetreten; ögl. auc^ SRiejIcr 6. 152; 2)ernburg ©. 217;

ftrengereSVorauSfe^ungenfür benC^rlaß eiuftmciliger Verfügungen im ÖJc»

biete beg Ur^eberredjt^ forbert 3. (Seligfol^n 3R. it. 24m; gegen il^n

mit SRec^t ©olbbaum SR. u. SS. 25io).

13. ^urd} bie $8cftimmungcn über 8d^aben5crfa^pf(id)t hjegen ft^ulb*

l^after Söerle^ungen mirb ferner ber ^Inf^irnt^ auf $crou§gabc ber S3c*

tetf^crung ni^t berül^rt, (2)ie §§ 18 unb 55 be^ ®. b. IL Sunt 1870 cnt*

l^icUcn I)ierüber au^brüdlidie iöeftimmungen. ^iefe h)urben nunmehr na^
erfolgter einl^eitlid^er Siegelung beä bürgerlid^en SRed^tg für überflüffig

eradjtet— 58egr. 6. 12, f. nun Sö®58, §§812, 818. S8gl. b. 2Ra^ t ^cr Söc*

rcid^erungganfpru^ be3 2)eutfdhen bürgerlid|cn 9Red;t3 1903. ^für Söejal^ung

bc§ Söereid;erungSanfprud^§ im QJebiete be5 Ur^eberredjtS au^ Wernburg
8.213, 9iie5ler©. 137ff.,(5:romc ©.40; ©t^uta^r^. f. jid. <Praf. 105m,
119400, ©olbbaum ©.226, Äoc^ mi 86mff., lea; $insgcr 9i.u.U.

32273; m(^S' 9O137; I)anf. DS®. in 31ed}tfpr. ber D^J®. 42«; m. in u.

23. 15236. 3)agcgen 3fa^ u. U. 93o, Ä^ol^Ier U$R. ©. 373; $R®3. 113424.

©egen Qfa^ f. 2(nfelb ^ommentor 5um Jtunftfc^ufegefe^ ©.156, gegen

Sfa^ unb fiol^Ict ÜUealet ©. 139.) Sßorau^fefeung ift Icbiglid) eine objeftitt
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rcd^töwibriQC ^anblung, bic in eine ber anSfd^UcPdfjcn SSefngniffe be3

Ut^cbctä cingrcitt, nid)t ein 33ctfd)ulben feitenä be3 %atcU, Dh bic rctfjtv-

bcrle^cnbc ©anblung toon bet in ^2Inft»rud^ genommenen ^)5erfon fcl&ft obet

in bcrcn Spanien unb auf beten 9lc^nung öon einem anbcrcn oorgcnomnien
tDurbe, ift in ^(nfe^ung ber $fUd^t 5U1 Verausgabe bet ^creid^etung unme«
fcntlic^ ('Ji®3. 12105). S)et ^nfpru^ ctf ttedt f ic^ auf bie bon bem md)t'
bcted)tigten gejogcncn Sßu^ungcn, fotücit ficfid^ gut 3eitbet 6ieltcnbmad;ung

bc§ iilnfptuc^S noc^ im SSetmögen be3 SSeti)fIid}teten befinbcn. umfaßt
olfo inäbcfonbcte, bet 5^td)tbere(^tigte auä tt)ibctred}tlic0 abgefegten

Gjcm|)Iaten be§ ©d^rift» ober äonmerfeS ober ber Stbbilbungcn, auS un-

befugten öffentlichen ^tuffül^rungen ober S3oTträgcn eingenommen fjat,

jebod^ abjügtid) ber auf bic SSetöielfältigung, ben Vertrieb ober bic 5luf-

fül^rung t)ern)cnbeten Stoften, ber etwa bcja^ilten Honorare, ber S^^fcn
bc^ aufgcmenbeten l?Q))itQB unb eineö entfpred)cnbcn Xeil^ ber aHgcmcinen
@efd)äft^unfoften (öglSKanbr^ 292, <R@3. 3575, 54ui, 6O290). ^abci
ift e3, ba ber ©etoinn immerhin au^ bet Anmaßung beö au§fd)Iiep^en
9^ed}t^ eine5 anbcrcn gebogen ift, für bie 55erpflid)tung ber Verausgabe
ganj gleichgültig, ob butc^ bie D^ec^tSanmagung bem ^eted)tigtcn ein

QJett?inn entjogen tourbe obet nid^t. ^ud^ ein bom $Jiid^tbered)tigten gc-

5ogcnct ©etoinn, ben bet $8ered}tigte nidjt hätte Richen fönnen, hjeil ihm
S3. toeniget S3ettieb^fapital ju ©ebote fteht, ift hetauö^ugeben. (9^©3'

3563, 2)etnbutg ©. 213; ögl. and) 2:eichmann 42ii38; a. £od}
a, a, D. 394.) 3)et Sßetlc^tc hat im galle bet ^eteid)etung ^tnfprud) auf
5(u^funftetteilung gem. § 260 58©33. (9l@3. 9O137).

U. Verfolgung einet im ^TuSIanbe begangenen Itrhcbertecht^bctlc^ung
5)aä ©cfe^ tjom 11. 3uni 1870 entl)ielt ^eftimmungen, njeld)e öon ber

hcnfd)cnbcn SKeinung wohl mit ^ed^t bahin aufgelegt würben, ba§ Ur*
hebencdE)t^oetIe6ungen, weld^e im 3(uSlanbc begangen finb, nach bem beut-

fd^en ©efeje bot ben beutfchen ©etidhten glei^ ben im gnianbe begangenen
^onblungen toerfolgt wetben fönnen, bag alfo bic §§3, 4 6tt®S3. hier
außer 5(nmenbung bleiben, GS finb bieS hauptfädhftdh bie §§ 22 unb 25,
x>on welchen erflercr ben ^ad^brucf für öollenbct erflärt, wenn ein (5jem-

Vlar im ©ebietc be§ 9?eid)S ober außerhalb beSfelben hetgcftellt worben ift,

WQhrenb le^terer bic im SluSlanb gefchehenc gewerbsmäßige $8erbreitung
glci^ ber im Snlanb begangenen mit Grfafepflid^t unb ©träfe bebroht.
(SSgl. ?lllf elb itommentat ©. 11. ^uni 1870 § 61 Sß. 4 unb bie Site-

tatutangaben bafelbfi; außetbem fut bic hetrfchenbe 9}^einung nod^ 58in-
bing fichrbud} beS (Bttafred}tS l«?*; a. m. nod) Sohlet Seitf^t.f.
intetn. $tiüat- unb ©ttaft. S8b. 6 6. 236 ff. unb üan ©allet Uthcbet-
tcd^tSbelifte ©. 278ff.) 2)aS gegenwartige ©efc^ hat fidh nun jeber toße-
rung über fein räumliches 5lnwenbungSgebiet enthalten. %k S3egtünbung
(S. 38) bemetit gu biefet gtage, eS wiberfpredje ben allgemeinen QJtunb-
fä^en, bie ^ir!famfeit beS inlänbifdhen ©efcfeeS fo auSjubehnen, wie eS
butdh bic etwähntc 5luSlegung gefchehen fei; befonbete SSethältniffe obet,
bic eine SluSnahmeöotfd)rift füt baS ©cbiet bcS UrhebenedjtS tedjtfettigen
lönnten, feien ni^t gegeben, ^ic S3egtünbung faßt aufammen: „^et 6d}ulj
bet beutfd^en Uthebenechte im ?IuSlanbc fann, fowcit et nid^t fd&on öon
bem auSlänbif^en ©efefce felb[l gewähtt wirb, miSfchlicßlidh auf bem.SScgc
Jt)eS ©taatSöctttagS cncidht werben."
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fragt ob ba§ 6c^meigen be§ ©efe^e^ mirni^ bal^in gebeutet tüct-

bcn muf3, bag baa intanbifd^e ÜJcfe^ auf Sietle^ungen bedfelben im 3lu3*

Taube nur nad) 3D^a|gabe ber ©taat^üerlrägc Slntuenbung finbe.

a) 5n ^Infe^^ung ber («traföarteit ber im ^u^Ianbe begangenen SSer-

lefeungen muß ttJot)l au3 bcm %d)kn eiuer au^brüdtlidjen $8cftimmung
gcfdiloffen tücrben, baß nunmehr bie §§ 3, 4 ©t®58. aud) auf SBcrlcljungen

be§ Ur'^eberrec^tä Stutucnbung finben; benn fic !|aben angcmcinc Gel-
tung unb fönncn für cinjelne gälte nur burd^ ©onberbeftimmungen (5. ^.
©t©S3. §298) außer 303irffam!cit gefegt toerbcn. (Sbcnfo ^oi)Ux 6.395,
aiiegler ©. 76f.; a. !Dl. SSinbing a. a. D. 6. 480, ber au3 bcn §§54, 55
eine Hnerfcnnung be3 DRealprin^ip^ jugunften infänbifdier SSerfe ent-

nimmt, tüoäu aber bie angefüt)rten §§ nii^t bered|tigen, ba eine foId|e 5lb-

meid)ung bon ben ©runbfagen ber §§3, 4 ©töJ33. uiel entfd)iebcner l^ättc

5um 2(u5brucf gebrad^t tüerben müffen.) GS fann alfo tuegen eine0 im 5(u^
lanbe begangenen Sßerge'^en^ ber Üt^^eberre^täöerle^ung nac^ bem gegen-

wärtigen ©efe^c (§§ 38, 39) nur öerfolgt merben ein 2)eutfd^er, foferne

bie §anblung nac^ ben ©cfe^cn beS S3ege:^ung0orte§ mit (Strafe bebrol^t

ift (§ 4 mt, 3 (Btm,, f.
aud^ ben anjeiteu ^bfa^ bafelbft uub § 5 <Bimx

Sßo{)l bcmerft, genügt e§ nid^t, bag in bcm Staate, in beffen ©ebiet bie

,^)anblung begangen ift, bie betr. ^erte^ung, g. 35. 9?a(^bruif, überl^aupt

mit Strafe bcbro^t ift, fonbern eB muß bort boS im gegebenen gallc ber-

ichte inbibibuellc $Red^t ftrafred^ttid^ gefd^ü^t fein; l^onbelt cS fid^ alfo um
bie SSerIc&ung eineS 2)eutfd^en, fo müffen 2)eutfd)e in bem Sanbe ber S3e-

ge^ung ftrafred[)tlidjen (5^u§ gegen Ur^eberred^t^berle^ung genießen, fei

e^ fraft inlänbifd)cr 3Rcd)t5fa§ung (tt?ie 3. S3. baä öjlcnei(^. ü. 26. ^cjem-
bcr 1895 § 1 für alle in Defterreid) erfd)ienenen Sßcrfc aud^ ben 2lu5lünbcrn.

6(^uö genjöl^rt), fei e3 fraft internationaler SScrcinbatung (f. bic unter II

biefe3 S8udE)c§ abgebrudtcn Uebercinfommen),

%k 53erfoIguttg ber Uebertrctung na^ § 44 fann, wenn biefe im ^(u§-

lanb begangen, nur auf ©runb einer befonbcrcn bcrtragämäßigcn Slnorb-

uung eintreten (@t®iB. § 6).

b) lieber bie SuIäffigTcit ber s^t^ilted^Uid^en SBctfoIdung bon im ^u^
lanbe begangenen Sficd^töbcrlefeungen ^aben toir atlgcmeine S3c|Hmmungen
nic^t. SJon einer ^tnmenbung bc3 auSIänbifd^cn Wed;tg (für n?eld^e fid^ ÜJlüI-

Icr @. 162 ttuSft)rid^t)!ann9tct bcrSftotur ber ©ad^e nad^ni^t bie $Rebc fein;

benn ba§Xcutfd)c 9fleid^fd^ü|t ben Url^eber nur nad^ feinem ®erete,nid)tnadj
bem beö STu^IanbcS (bgl. fRi^S- IS»). ®^ 'ann fid^f alfo nur barum l^anbcln,

ob ba3 intänbifd^e ©efe^ feine ^crrfd)aft auf bie im tolanbe begangenen

SRed^täberlefeungcn erftrecfe. 3)a{5 bie Senben^ ber beutfdjen Ur^ebened^tS-

(Sefe&gebung früher ba^in ging, läßt fic^ rvo^l faum beähjcifeln. 6ie f^at

aber biefe Sicnbenj je^t aufgegeben; bafür fprid;t bie abfid;tlidjc Unter-

laffung ber Söiebcrl^olung berjenigen Sßorfd^riften be3 früheren ©cfeJeS,

iuel(^e übernjiegenb in bem oben bargelegten (Einnc ber^anben n?urbcn.

^ic erüörung bafür bietet ber Umjlanb, baß feit bem gnfrafttreten be8

®. b. 11. Suni 1870 bic internationalen 58e5ie^ungen auf bem ©ebicte

bc5 Ur^eberrcd^t^ eine große Hu5be:^nung gemonnen !)aben unb baß ouf

ben bölligen 5(uäbau be3 internationalen Url^ebened)t3 noc^ fortgefegt

Eingearbeitet njirb, fo baß bic neue ©efejgcbung ba5 »cbürfni^ nad^ einem.
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©rftrcden ber ^errfcljaft be3 inIänbifcF)en ©efefecS auf ouStüärtiöc SBer-

le^unoen mä)t mtfjx in befonberem SUiajjc öorfanb.

5)amit foll aber tiid^t gefaßt hjcrbcn, baß ber 3ntänbcr beö inlönbifcficn

©d)u^eB h?egcn im ^u^Ianbe Begangener ^Rcdjt^Uerle^ungen öoHftänbig
entbel^rt. fommt barauf an, ob bie Sjerte^ung in i^rer Söitlung auf
ba5 ^lu^tanb fid} befd)rQnft ober ob biefc 2Birfung aud) bie ungeftörte

3led)t§au5übung im Snianbe berül^rt, SBirb im ^u^Ianbc ein SfZarfjbrud

begangen, fo befielet in bcr Siegel bic (5Jefat)r, baß bie SJiadibrucf^ejempIare

aud) in ba5 ^nlanb gelangen unb I)ier ben red^tmößig l^crgeftellten G^^em-
:plaren ^onlurrenj madjen. Xer im ^u^Ianbe begangene 9?ad)brud !ann
alfo ^ugleid^ eine ©törung be5 Urlf)ebened)t§, ttteldjc if)re SKirfung in ba3
Snianb erftredt, entl^alten unb bie§ red^tfertigt unter Umftänben bic £Iage
auf Unterlaffung funftiger (Störung (f. o. ^orbcmerlung 2), bereu
(Srl^ebung natürlid^ einen inlänbifd^en ©erirf)tSftanb (etma gemäß 8^D.
§ 13 ober § 23) borau^fe^t. (gür bie ^ulaffigfeit ber abmel^renben Silage

tüegen Sßerle^ung im ^lu^Ianbe u.a. 9l(5J3. 1829, ©eligfo^n Slomm.
%um SSarenacidjengefe^ §12 ^ent 5i^omm. 5um 203(55. !Rr. 362,
363, 375; bagegen Sfo^Ier i. b. Seitfc^r. f. bcutfd)en Sib^rog. $8b. 10
6. 449, Seitfd^r.f.internat. $riö.- u. etrafrcd)t Söb. 6 (5. 243, 6. 393.)

©3 läßt fid^ $ergegen nid^t geltenb mad^en, baß ja gegen bie Sßerbreitung
öon S^adjbrud^eyemVlaren im Snlanbe ber Urtieber ol^ne^in gefd^üfet fei

(58egr. a. a. D.); benn bie Sßerbreitung im Sntanbe lann öon fo fdjabüd^en
golgen für ben 93ercd^tigten begleitet fein, baß feinen gntereffen nur burd)
eine red^tjeitige S^erl^ütung ber Sßerbreitung gebient toirb. SBenn freilid) in
feiner SSeifcfeftftel^t, baß an eine Sßcrbreitung im 3ntanbe gebadet ift, fo fe!)It

and) an bcrörunblage für bieabmel^renbe tiage. Jsnfotd^em?5aHe, njiein

allen übrigen gölten einer im ^u^lanbe begatigenen llr^ebexred)t§berle^ung,

ülfo hjenn ein im ^eutfd^en 9?cid^ gcf^ü^teg 23er! im 5(u^Ianbe öffentlid)

aufgefü:^rt ober borgetragen mirb, ift audf| bie i^ibitred^tlid^c SSerfotgung
im gntanbc on unb für fid^ unftattl^aft (a. füllet a. a. D., ber ben
^eutfc^cn für fd^aben^crfa^bercd^tigt l^ält, gleid^biet, wo bic 9?ed)tgberle^ung
gefd)o^ unb ^mx audi) im gatle ber nid)t genefimigten Huffü^rung einc3
S3ü]^nentocr!c3 im 2(u§tanbc unter SSerufung auf ^R&S' 3446, m bod^
bo3 gcrobc ©cgcnteil ou§gefprod)cn ift). ^a^ 2)argelegtc gilt aber nur
abgefcl^en bon internationalen SBerträgen. Sft auf GJrunb foldjer bic bai
inlänbifd^c Urfiebened^t bcrle^enbe ^anblung im Ulu^Ianb unb bamit,
fofeme bic 3;at bon einem ^nlonbcr begangen ift, aud^ im ^n^^iub fhafbar,
irnrb man (mit Slicalcr ©. 77) annd^mcn rnüffen, baß bem 23cred)tigten
aud^ ein (Sd^obcnScrfafr* unb ein Untcrlaffung^anfprud) aufteilt. Sft bie ^3anb-
lung in Dcftcrrci^ bon einem 3)eutfd^cn begangen, fo recf)tfcrtigt fi^ bicfet

Sdfiui ft^on aufaJrunbbcröftencid^ifd^cn®efe^gcbung(f.o.S3ud^ft.a. ^ic
tocitcrgc^enbc «nfi^t ©olbbauml ©.225 läßt fid^ nid&t, auc^ nid^t
burd^ ben ^inmei^ auf9i®g.34M unb 969« rct^tfcrtigen. 5)ie crftere

Gntfd^eibung erging auf Örunb bc5 ®. b. 11. Suni 1870; bie lefetcre be-

stellt fid^ überl^aupt nid^t ouf llr!)eberred)t, fonbcm auf SBcrIefeung bet
QJefunbl^cit, eine! ®ute5, bcffen ©djufe nid)t in tcnilorialc ©renaen ge-
bannt i^.)

^^^cr, h)o bie betlefeenbe ^anblung begangen ift, f.
bei

§ 36 9u 3—5,
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§36
SBer borfä^rid^ ober fafirläfiig unter SSerlefeung ber au§-

fd)Iiepdjcn Sefugniä be§ UrljeberS ein SBerl öerbielfältigt,

gemerbgmäBig t)erbreitet ober ben me)entlid)en ^n^)a^t eines

SßerfeS öffentlich mitteilt, ift bem Söered^tigten gum ©rfafee
beS barauS entfte:^enben (Bä)aUn§ ber^)fticiE)tet.

1. A. 55orau§fctunöCtt be§ in § 36 augcjlanbcncn ^nffrruAä auf gAo-
bcnScrfat^ finb:

a) eine §anblung, bic in bic au^fc^Hcpcficn Scfuflniffc bc3 UtBebcr^
eingreift;

b) SBiberted^tltd^fcit biefcr ^anbtung;
c) ein «erft^ulben (SBorfa^ ober gol^rloffigfcit);

d) ein ©^abcn.
2. a) 3)te ^anbluttg ift entmcbet Sgcröiclfdltigung ober gctücrB^möBigc

Sßerbreitung ober öffentliche SJiittcilung be3 loefentU^en ^nf^am cinc5
aS3crf€0 (beö gonjen Sßerlc^, ober eine« Seilet begfcfben, f. § 41).

3. a) ^ic «crblclfälttgnng ol^ne ßintoinigung beg SBcxed^tigten ijl, ab-
gefelien bon ben Slu^na^mefallen ber §§ 16 ff., ftet^ bcrboten, luenn fie

nid)t lebiglidj aum pcrfönlit^en (Bcbiaud) nnb jugleid^ o^nc ben Smed
gefd^ie^t, au0 bem SSerfe eine ©nna^mc ju erzielen (§ 15; f. bie (Erläute-
rungen bofelbft). %it red)tgmibrige SSeröielfältigung I^eißt 92ad)brud.
(Xicfe im Gntmurf ebenfo h?ie im ©efe^ b. IL Suni 1870 §§4ff., 18 ufm. ge-
brauditc SBeaei^nung ift ^mai in §§ 15ff., 36 u. 38 beö gegenwärtigen
®cfclje§ oufgegeben, aber in § 50 beibel^alten unb allgemein gebräud)lic^.)

Sur iBoUenbung be3 Tia6)t>md^ genügt 5)er|iellung einer SJeröielfälti-

gung be3 gangen aöcr!e3 ober cine^ Xeile^ be^felben in einem e^em^lat
(§§ 15, 41. S)ic auäbrüdlic^e $8cftimmung übet bie SBollcnbung be3 Sflac^-

brud3 in § 22 ®. b. 11. Sunt 1870 tfl in ba5 gegenmärtigc (Sefefe nid^t

übernommen), ©in ^emt)Iar minbcftcn^ mug bollftänbig Ijergcftellt

fein, b. 5. eä muß ber %tud ober bic fonfttge Sötigfcit, bic ba5 SScrf
ober einen Seil babon gut ©rfd^einung bringen foll, obgefc^loffen fein.

dRüljm^ f. in iß. 12 § 15.) SlnbcrfeitS ift nidit notmcnbig, bag ba3 ^ct-

geftcUte e^emplat eine in jcbct C)infic^|t bcrfe^r^fäl|igc ©eftalt erlangt
^at, inSbefonberc fd^on mit ber etn?a für ben »erfauf erforberlidjen äußeren
SluSftattung bcrfcl}cn ifl. Db ber %ätei, tocnn nur ein Seil bc5 SßJerfc^

berbiclfältigt i% ba^ gan^e ober nur t>ie\tn Zell berbielfältigen rnoHte,

ift glcid^güUig; bct ißad|brud ijl alfo mit i^crjlellung einer Lieferung ober
eine« S)rudbogcn3 boHcnbet. (®o fc^on in StuBlcgung be3 § 22 jit. 5^ lo f ter*
mann ©.225, SlUfcIb ^omm. 3. ü. 11. ^uni 1870 6.172;
ban eairct Url^cbcrrc^tSbcIifte @. 266; a. 2R. ^ambad^ 6. 157, Sin*
bing 8.474 5ß.7.)

HLS Drt ber »crübung eine« SRat^brudfö ijl gunäc^ft ber Drl anaufc^cn,
tpo ber $:äter feine auf bic §crftellung bon S^a^brud^ejcmplatcn gerichtete

Sätigfeit borgenommen ^at. Drt ber SSege^ung ift alfo jcbenfatfö bct Dtt
iüo bie ^erftcllung burc^ ben Sätet felbft öefd}icl}t; fcmct, fotocit bic 9ln-
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orbnung bcr ^erftcHung unb bic tteberfenbung bcr 5niibfcf}rift toon einem

anbeten Dtt au^gel^t, biefer Drt, borau^gefe^t, bafe a!0 2;Qter bcr an^u*

feigen x\t, ber bie §et[tcnung anorbnct unb bic |)anbfd[)ttft übcrfenbct

(bgL § 38 6). ^Jt alfo ber ajleticger bcr Xäter unb befinbet \\d) bie S5et-

UiclfäUigung^njerlftättc (Xrudfcrei, litl^ogro^il^ifdje Stnftalt ufiü.) an einem
anbeten Ort aI3 ba^ 58erlag§gefd}äft, fo ift om Sife beS leiteten bie §anb*
lung begangen. {58gl. aurf) bic öfterreidj. ©ntfcl). Droit d'auteur 38i28;

a. 51bler ebenba.) 5lllein man mirb für bie 8(^aben5erfajjpflid}t an*

ncfimcn mü|7cn, baß a\§ Ort bcr S3cgc]^ung aud) berjenige 5U gelten tjahe,

m bic Dom 2:ätcr aU 3Bcrfäcug benu^tc Alraft mirlfam getDOtben unb
bamit bie fdiabcnbringcnbe ^anbtung in bic (Srfdieinung getreten ift;

benn für ba5 bürgerlidje ?Red)t unb ben S^ö^^P^^ä^B tritt, abn?eid;enb öom
6trafred)t unb ©trafprojeg, bic äußere ^anblung, bie obieftiöc 9led}t§*

berle^ung, beren Sc^äblid)feit bur^ bie ©rfafeleiftung tvkbei aufgel^oben

merben foll, in ben i^orbergrunb. Tatort be5 S?ad)brudä ift alfo aud) ber

Drt, an bem bic SBcrlftättc ber SBcröielfältigung felbft Hegt. ift nament-

lich tüid^tig, iuenn 3:äter ber 5Iuftraggcber ift unb ber Auftrag im ^u^lanb
erteilt, im gnlanb aber au5gefü()rt njorbcn ift; 3. $8. ein au^länbifd}er S8er-

leger läßt in einer inlänbifc^en 3)rurferei bie (Sjemplare l^crfteUcn. (5ßgl u. a.

@au^H}»©tein £omm. 3. 3^0. § 32 3iff. IV; $eterfen 5tomm. 5. 8^D.
§32 3iff. IV; ißJad^ 5)onbb, b. 3iö^sro3$R. Imff.; §eUmig fiel^rb. b,

3iD^ro53^. 2262; 9^053. 438o, 13424, 274i8, 54205.) ©önalid^ belanglos ba-

gegen ift für bie 5öeftimmung be5 Dttcä bcr 58ege]^ung einer miberre^tlidjen

S?eröielfältigung ber Drt ber Sßerbreitung; bcnn biefe gel^ört ni^t 5um
Satbeftonbe ber Sßcrbielföltigung.

4.ß) (^ctocrb§maBißc 5>crbrcit«ng f. SJ^.öff. ju § 11.

SBolIenbet ift bie SSerbreitung, fobalb ein (Jjem^Iar einer Sßeröielfälti-

gung bc§ ganzen SSerfeg ober eine^ 3:eileg be^felbcn in ber für ben begriff

ber SScrbrcitung crjorberlidjcn Söeifc anberen jugönglid) gemad^t ift (ögL

§ 41). & genügt alfo 5. S3., hjcnn bcrS5ud|pnbIcr ein (Sjemplar be^ nadi*

gebrudten i8ud)^ in bie 9{u§Iagc feinet JÖaben^ legt. (3u loeit ge^t Df tcr-

rietl^, njcnn er — S858(. 80x2997 — eine SSerbrcitung fd)on bann annimmt,
luenn jemanb, ber noc^ innerf}alb ber 8d)u^frift ein SScrl iüibcncd)tliq

toerbielfältigt l^at, öffentlid) anfünbigt, baß bic SScrüiclfäUigung nac^ 2lb-

louf ber (Sc^u^frift erfd^einen merbc. G^ine fotcfic ^(nfünbigung jtellt noc^

nidjt ein gegcnmärtigeg geiltialten unb bamit eine Sßerbreitung bar, fic

ftcKt biefe nur in ^u^fi^t.) ISrfoIgt bic SScrbreitung burd^ Stunbfunf (f.

§ 11 9?. 4), fo ift fie bollenbct, fobalb au^ nur ein 3:cil bc3 SBcrfc^ ben
3;eilne^)mern ©ef)ör gebrad)t ift.

Drt ber S3egc5ung einer unbefugten gciucrb^mäßigen SSerbreitung

ift jeber anaufel^en, m mit SBillcn be0 2:äter3 ein sur IJIu^fül^rung bcr

SScrbreitung gcl^öriger 5l!t borgenommen n?irb; nid)t minber aber auc^

berienigc Drt, wo ba3 SSerf anberen ^erfonen mirtlid) jugängli^ UJirb,

bic SBcrbreitung alfo bollenbct ift. SSerben alfo (^emplarc jum 3^cde
bcr 55erbreitung bon einem Drtc au^ berfcnbct, fo ift an biefem Drt bie

Xat begangen; liegt er im ^nlanbe, fo ift bic Xat aU im ^eutfd^cn SWeic^

begangen anjufcficn, folltc aud^ bic S8crfenbung nac^ bem Slu^lanbc gc-

fc^el^en fein. Xic Xat ift aber auc^ ba begangen, mo bie bcrfenbcten (Sjcm-
plare eintreffen, bcnn bort finb fie anberen ^erfonen erft augängUc^ gc*
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tüorbcn. ®ef(]^al} atfo bic SSetfcnbunfl öom ^lu^Ionbc naä) bcm Sntanbe,

fo ift mtcbcrum bic %atm Snlanbc begangen. (<So bic l^cnf^enbc SD^einung,

n?eld)c bic %at oI5 begangen anfielet, m bie Äörpetbemegung be^ %ätex^
gans ober teilhjeijc fit^ öollaicl^t, fomic bort, mo bic Zat hmö) ben Eintritt

beg (Srfoigg jur SJolIcnbung fommt, bgl. 2)crnbutg e. 215 unb für ba3
©trafrcdjt — für baS allerbingS nötiger SKcinung nad^ abmcidicnb m
entfdicibcn ift, f. S 38 iß. 3b — m^tx. 23im unb bie ©. 157 bafelbft jit

ü;ntf(^. C^ne anbcrc 5{nfd|auung, in^bcfonbcrc eine foldje, n?eld)e ben £)rt

bcr SJoIIcnbung für gleidigültig exadjtet, mürbe für bic 8d)abenäerfatpflicf)t

3U unertröglitf)en golgen führen; bie Sßerfenbung t»on SRad^brudgejem-
^»taren bom Stuälanbc nad^ bem Snlanbc lönntc bei un^ in fo unb fo Dielen

gälten nid)t tocrfolgt werben, bic Verbreiteten {^^tmplaxe müßten l^äufig,

biä fie etwa im Sntanbc mcitcr üerbreitct würben, bei un3 gcbulbet tocrbcn;

ugL SSorbemcrIung 9^r. 14 jum t?icrten Stbft^nitt.) S5cr!auft jcntanb miber»
red^tlid^ ^zmplaxe bc3 gcfd^u^tcn SScrfc0 nur in feinem ©cf^äftglofale,

fo ijt audf^ nur Ijier bie ^Verbreitung begangen, ©nc weitere Sßcrbrcitung

an anbcren Drten burd) bic Säufer fallt ni(|t mel^r in ba^ ©cbiet bcr Dom
crften 5.Ver!äufcr p öerantwortcnbcn %at, fotoeit i:^m nic^t ctma 9tnjHftung

gur fiaft fallt. £äßt aber ein ^ud^^iönblcr ein 2Ber! unbefugt burd) feine

S3ebicnftcten fol^?orticren, fo begel^t er bie Verbreitung on allen Orten,

too ^^cmplarc abgefegt werben, (^en Drt bei ^(^einenS bcr (Schrift,

ben ©erlagSort, fict)t Gbnct S3- IO733 all ben ?8egc^ungSort on.)

5. y) Ccffentnrf)C SRittcilung bc§ Wcfcntlij^cn Sn^olt^ eineS 9Bcrfc§

f.
10—15 IM § 11. Sßollenbet ift bie §anbtung, fobalb bic Äunbgabc

fo erfolgt ift, bafj fie t)on bcrart weiten Äreifcn, wie fie 5um SSegriff ber

Dcffentlid^lcit crforbcrlid) finb (f. SJl. 20 5U § 11), wal^rgenommen werben
fann. ^tcnntni^nal^me britter ^crfoncn ift jur Soltcnbung nic^t erforberlic^.

5(13 Ort ber 18egcf)ung ift bal^er aud^ nur berjcnigc anzufeilen, an weltfern

bie Slunbgabe ergangen ift.

6. b) ^aä (Erforbemi^ bcr SSibcrrct^tli^teit brücCt baB GJefc^ aug mit

ben Sorten: „unter SSerlefeung ber au^fd^Iicßlit^cn S5efugni§ bc§
llrl)eber§". ^ie ©anblung muß a(fo einmal in bic (Sphäre ber au^fc^licß-

Iid)en ^cfugniffe be^ Ur^^cber^ fallen, bann mug bcm Xätcr bic eigene

^e[ugni^ i:^rcr Sßorna^me fel;len.

7. a) 2ic ouBfi^Iic6li(^cn «efugnijfe bc3 Ur^cbcrS finb in ben §§ 11 ff.

nadf) il)reni Umfange, in ben §§ 29ff. nad) it)rcr ^auer bejlimmt. S^e^tig-

Wibrig ift auc^ eine öerfrü'^te ^luöübung einer folc^en S3efugni5, eine

^lu^ubung alfo, wcld)e gwar fpäter erlaubt wäre, aber bor bem geitpunft

il^rer Quläffigfeit gefd)iel)t (5. 5ö. eine 35crt)ielfältigung bor Slblauf bcr

(Sdf)u^jrift, felbft wenn bie ^ergeftelltcn ©jemplarc erfl naä) 5lblauf ber

55nfl verbreitet werben follen; bgl. 0. §15 12; S3ir!me5er ^Reform

©. 39; ilo^lcr m. 242, 354; Wernburg <5. 210; bgt. aud) mmix.
2726, m im ßUä)V' 1905 6.286 «Jh. 1406; (lTI. Sinbing o. a. D.

<S. 488). Db aud) fd^on gcwiffe SBorbereitung^^anblungen, wenn fie noc^

Wäl^renb ber 8d)u^frift mit bem 3icl einer erjl na^ erlöfd)en bei

8d)u^c5 ]^er$uftcnenben Sßerbiclfältigung borgenommen werben, red}t§-

wibrig finb unb bal^er jur 53cmic^tung ber angefertigten S3orrid^tungen

fül&rcn lömten, f. § 42 9t. 8. ^£)ie aHedjtlwibrigfeit ber SSenu^ung cin^3
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ftemben 2BerIc3 it?irb baburd^, bajj biä jur Sßerfolgung bcr (Bdju^ auf-

hört, ni^t gctjeilt; bic Sßcrfolgung fattn alfo inncrljatO bcr S^criäljtung^-

frift immer nod) ftattfinbcn.

%ie au^fd^ItcJjUd)e SScfugni^ bcr Url^cbcr umfajjt au6) bie SBcrbiclfäUigung,

gcipcrb^mäßigc Setbreitung unb öffcntlicfjc aJZitteihmg bon S3eatbci»

tungeri (§12, f.
bic Scmetlungcn bafclbft). S)a gu bcn au0|d)lie{jli(r;en 95e-

tugniffcii be§ Url^ebcr^ nad^ § 12 SJZr. 5 aud) bie Ucbertragung auf med)Qnifd)c

Sujlrumctttc gehört, ift njiberredjtUd) eine fold)e o^ne ^inmiUigung bcä

l $8eTed)tigten vorgenommene Ucbertragung, 5. 33. auf eine QJrammopl^on-
^ tjlatte, aud^ bann, hjcnn mit ©nmilltgung bei $Bercd)tigten eine Ucber-

tragung bereite ftattgefunbcn l^at. § 22 pc^t bem nid|t im SBege, jucil ja

befugt nur bcr fjonbeU, bem eine Stvan^lx^en^ erteilt ift. ©omeit ber

Url^cber eine fold^c nid^t erteilt, ift er ber augfdjUe^Ii^ öered^tigte. (Smei-
fcInbO^oIbbaum®. 214)
8. ß) §anbtung mu6/ nm rcdE)t§mibrig su fein, nid^t nur in ben

Ärei^ bcr bem Url^eber au^fdjlicfjttc^ juftel^enbcn SSefugniffe fallen, fonbern

juglcid^ ol^nc eigene S5ctc(^tifittttg öorgcnommen fein, ^lat bcr Säter

bom Url^cbcr baä SRcdjt gut SluSübung einer feiner SJefugniffe erlangt,

fo ifl bic §anblung glcid^hjol^l bann rcd^tltoibrig, menn fie fidj nid}t inner-

^olb ber ©rcnjcn bcr erteilten SBcrcd^tigung plt, fei e3, baß fie ba§ quanti-

iaHtit SKag berfelben überfd^reitet (inbem §. 93. eine gröjjere 5In,3al^t bon

(^cmflaren l&crgeftcnt ober tierbreitet toirb, all ber Uri^eber geftattet l^at),

fei ^, bag ber 9trt, bcr Seit ober bem Drte nad) bon bcn ©renjlinien ber

eigenen SSercc^tigung abgetoidjen toirb. Xel^alb begct)t aud^ bcr S5er-

leger, ttjenn er ben Umfang bcr i^m butc^ bcn SScrIaggöertrag einge-

räumten 3lcdE)te überfd^reitet, eine 5SerIctungberÜlcd}tebegUt§ebcr5,
unb 5föar auc^ bann, hjcnn er bai SRed;t gu allen Sluflagen l^at, aber eine

ju l^o^e Auflage bcranftaltet (©olbbaum 170 f., 215 gegen 2Jl. u.

SS. 1921 ©.165), toie umgcletirt ber Urheber be5 ißcrlegcr«
ölcd^te berieft, toenn er, fomcit biefc reidf)cn, SScrbiclfältigungi- ober

S8erbreitung§^anblungen bomimmt (f. ba§ S^ä^erc bcjüglic^ ber Sßer*

bielfältigung in ^, 13 lit.b äu§ 15, ©. 192, bcjüglidb bcr Verbreitung in

7 p § 11 6. 147).

gel^lt jur Seit ber SSomal^me ber §anblung bie S3efugnt3 ^ierju, mirb

fie aber na(^träglic^ bom $8ere^tigten erteilt, fo liegt batin gtoar ein SSer*

ixä)t auf bie @eltenbmad}ung be§ au§ bcr ^anbhing entfprungencn ©nt-

fd^öbigungSanfpruc^l, nic^t aber lägt fid^ fagcn, baß baburc^ bie ^anblung
rüdmirfenb i^irer SRet^titoibrigfeit cntfleibet nierbc (bgl. 9fl®Str. 46359).

9. c) ^5)05 eintreten ber (Srfa^pflid^t fc(jt ein SBcrjrfjulben boraui, b. i.

entJt)cbcr SSorfa^ ober fja^rläffigfcit, mäl^renb 58cftrafung nur bei bot-

fä^lid}eriRed)tlbcrIeöung eintritt (§§ 38, 39). %ct gute ©laube bei ^anbeln-
ben ioirb baburdi, bag bcr SBerle^tc bie abmebrenbc Älagc ftcllt (f. $Bor*

bcmcrfung 2 ju biefem 3Ibf(^nitt), an fid^ nod) nid}t notmcnbig gerftört.

^od^ fann bcr 9?ed)tiftreit iatfad^cn aufbeden, bie bic ^anblung in einem
anbercn £id)tc batftellcn, all fie bem §anbelnbcn bi^^er erfd)icnen ift,

fo baß ii^m, mnn er njcitexliin ba§ 9?ed)t bei Sllägcrl beriefet, ein Sßer*

fd^ulben 5ur £aft fällt (Slicjlcr ©. 151). ©ner beftimmten, tnibefonbere

einer gcminnfüd^tigcn ^bfid)t bcbarf ei nid^t (f. 0. § 15 9); aud^ ein

Slbbrucf au5 S^erj ober ©d^abenfreubc, Ucbcrmut ober So^ljeit, ober
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auc^ in guter, tiamcnttid^ miffcnfd^aftlic^ct Stbfid^t, öcrpffid^tct Bei bor*

liefienbcni 93crfd)ulbcn jum ©d^abcn^erfafe (§e^b u. ^amb» @. 231).

10. a) ^^orjapij^ be9el)t eine bcr nad| § 36 jum (Scfiabcnlerfo^ »er-

^flid^tcnbcn ^anblungen, lucr bic Sßertjielfattigung, gemetb^mafetge 5Ser-

breitung ober öffcntlidf)e Sö^ittcilung mit SSiüen öomimmt unb fi§ babei

bcr SSerle^ung ber au^fdjliepc^cn 83efugni^ beä Ur^e6et§ 5ur SSorna^mc

biefcr ©onbtung bcmugt ift. genügt nitf}t bic Äenntni0 tjon bcm Ur-

fjtbmed)i eines anberen im allgemeinen, ^er 2:otet mug ccad) miffen,

baß im gegebenen %a\lt bie SBorauSfe^ungen borlicgen, unter hjelc^en

gerabe bic Sßorna^me feinet ^anbtung ben auSfc^tiepd^en 58cfugnif)en

bc8 Urhebers gätjlt. <Bo mu6 i^m 3. menn bie öffentlidje SJlitteilung

bc3 toefentlic^cn J^nl^alt^ einc^ SBerfeä in grage fte^t, befannt fein, bog

bcr Urheber felbftbic 5ßexöffcntttd)ung nod^ nid)t bemirlt ^)at (§ 11 Slbf. 1 6a| 2,

§35). SSeiter mug aberl^injufommen ba§ Söemugtfeinbaöon, bagbic^anb*

lung bie Qu^fc^tießli^e S3efugniS bei anberen beriefe, ßl fann fic^ näm-M mit ber ^enntnil bon ber auSft^ließlid^en ^efugnil cine^ anberen

fefr n)oI)I bie SJleinung berbinbcn, ba| man gleidimol^l ju ber ^anblung

bcred)ttgt fei, 3. Sd. bie Erlaubnis bei Url^eberä jum 5^bbrude eines @e-

bid)teS für ben beftimmten gegebenen 3^cd befi^e, toä^renb bie ettoa bom
Url^ebcr abgegebene (Srilärung anberS gemeint h?ar ober ein Unbefugter

bic Erlaubnis erteilt l^at. ^er Xäter muß fi(^ alfo aud^ beS äßangcB einer

folgen ^Berechtigung ben?u6t fein. Kenntnis ber ^icrfon beS SSerec^tigten

ift im allgemeinen nidjt erforberlid), Ujennnur bem 2:ätcr belannt ift,ba6

überljaupt nod) ein Ur!)cbcrre^t beftc:he m, 572io). 3)od) ijt ber

Sntum über bic ^erfon beS ^ered)tigten mefentli(^ bann, bjenn ein Un-

bered)tigter bie Ginminigung 2ur ^Jenufeung bc§ S3er!c§ erteilt unb ber

»tcr ii)n für ben 93ercd)tigten gel^altcn f>at (m. in 34505«). £iegt

eine (SinmiUtgung übcrl^au^t ntd)t bor, fo ijtU bie Hoffnung auf nad^trög-

lidie ©encl)migung baS SSemugtfein beS 3:ätcrS bon ber fe^tenben ©n*
milligung nic^t auf mmtt, 42i97, m, in £3. 8m4, ^Ilfelb S(Staö. 37

42if.). 5luf bic Satfa^e ber |)erbeifül^rung eines Sd^abenS muß bcr 53or-

fa^ nid)t gerid)tet fein (ebenfo ©olbbaum 6.211).

2)er Sßorfaö !ann aud) ein nur cbcntueUer fein, fo bag fidj bcr Xatcr nur

bic HRöglidjfeit ber S^crlc^ung eincS frcmbcn SRe^tS borftcHt, bie ^anblung

aber unter allen Umftänbcn, aud^ für ben galt beS fixeren (Antritts einer

Öicd)tSberte^ung borne^^men toill (fo bie gemeine 9J?einung; bgl. inSbcf.

m^it. 5268, 6372, 14415, 1534, 419, im ^mS^l 5229, 6235, im „me^i"

10i38ö, 3375; b, Hippel 2)ie ©rcnje bon 58orfa^ u. gal^rläffigfeit 1903

(S,90ff.: gran! 8StSB. IO22«; ^lUfelb Se^rb. b. ®. ©txafr, 8.SIufL

©. 172; für baS öfterrcid^. 3?. 6d^mibl S. 262; a. Wl 2RitteiS ©. 129).

Gbentueller SSorfa^ ipt inSbcf. anaunci^mert, n^enn jcmanb bie if)m gu 65c*

böte ftelienben aJlittel 5ur Prüfung beS (Had^öcr^altS unbcnufet laßt, ob-

mol^I il^m bie SUlöglid^Ieit einer 3Rcd)tSberIcfcung gum Söemußtfciii gelommen

ift, fei es auS böfiiger ©leic^gültigfcit in ^nfel^ung bcr Solgen feiner ^anb-

lung ober etma gar in bem ©cbanfen, baß er fic^ im galle beS (Eintritts

einer 9icd)tSberIctung mit ber S«id^t!cnntniS ber 6ad5)Iage bedcn !önne

unb beS^alb lieber ben ©d^tcier ungelüftct laffen mone. Smmcrl^irt muß
aud^ bcr ebcntueUe ^55oIuS auf ein lonfrcteS OJefc^e^niS gcrid)tet fem,

bcr 2:ater muß fic% gerabe bie in gragc Jtc^enbc %at i^rem SSefen na^



304 L ®cfct. Betr. Utl^cbencd^t on SBcrfcn ber Sitcratut u. Xonlunft

Dorgcftent, md)t Blojj im arfgcmcincn bic ÜKögfid}fcit bct Scriebung
frcinben Urljeberrcd^tS borau^gcjeticn I|abcn 36 «sSJr. 89). C^in

njefcntlidfjct girtum (b. i. ein foId)cr, ber fid^ auf irflenbein ID^crfmd
einer Scrieöung bc3 frcmbcn 9lerf|t^ beaicJit) fdjliegt bcn ^orfa^ aud^
bann au3, menn er nid;t auf tai\ad)ii(S)cm, fonbern auf re(^tlid)em
Gebiete liegt ber 3:äter ift ber S(nfid)t, mit 2lblauf öon breifeig

Sauren feit bcm Sobe beä Urf|ebcr3 mcrbc ein SBerl aud) bann gemeinfrei,
tpenn e5 nod) nid)t öetöffentfid^t ift, ober er fielet einen bcftimmten öe*
brau^, ben er mit einer Sßerüiclföltigung bcabfic^tigt, a\§ einen „per*
fönlidien", bic SSerbiclfältigung mitt;in erlaubt an, er int über bcn
©egriff ber Oeffcntlidjfeit ufm.). Xen üled^ttotum anbcrd ju bel^anbefn
aB ben tatfäd^li^en, ift auf ©runb be3 S86J'5. nid^t me^r angängig.
u,a. SSinbf(^eib-ti^)p ßc^rb. b. ^Panbeftcnre^tS S3b. 1 §79a 9Zr.4;
Dertmann Äomm. 3. S8®53-, ditdji ber 8c^ulböer^altniffc 3. Stuft. ©. 1069
5«. 8, S3Ifra. 67iff., ^tllfelb Ärit. ©3®. 936» gegen ö. Sifit Sic
2:eUrt^obIigationen be3 ^8(^58. 1898 ®. 54, atiejlcr ©. 121.)

11. ß) Sa^rtäfffgleft liegt bann bor, mcnn ber 2:äter fid^ ber SBerlcfeung
ber au^ft^liefelic^en ^efugni§ eines anberen beiSBorna^mc feiner ^anblung
nidit bemufjt ift, fi^ l^ierubcr alfo in einem ^crtum befinbet, e3 aber untertägt
bic im SSerfel^r crforbcrlid)e Sorgfalt anjumcnbcn, um ju erfenncn,

bafe feine feanblung gu einer 58erle^ung beS frcmben $Red()teS fül^ren mcrbe
(tjgl. 58®^. § 276). ^abei fann c^ fein, bag ttjcgen beä 9J2angeB ber er*

forberli^en Sorgfalt bem 2:atcr bic $Sor)teUung öon ber SJiöglic^fcit

be§ re^t^öerlc^enbcn GrfolgeS oöllig ferne bleibt ober ober, bafe il^m ber
©ebanfe hcaan jmar tJoruberge:^enb auftaud^t, bag er il^n aber ol^nc ge-
nügenbe ^üfung feiner tatfäd^lid)en OJrunblage falten loBt unb in (£r-

martung be3 S^ic^teintritte^ ber 9flcd)tgoerle5ung bic ^anblung bornimmt.
^)cr 3rrtum be§ XäterS über bic re^t^üerlc&enbe Sirfung feiner §anb*

lung fann im einzelnen bic mannigfac|ften ^e^iefiungcn tjaben. !ann
ben Urfprung beS miberrec^tlid^ bcrDielfältigten, berbreiteten ober in*

baltlic^ mitgeteilten SBerfeS betreffen (5. SB. ber SSerleger glaubt, ba5
SBerlog^objeft fei ein Original, mä^renb c3 bic 3i?eprobuftion etncS gc*
fd)ü^ten SSerfeä ift) ober bic ©d^ufefäbigfeit be3 SerfeS (j. 58. ber 2:dtcr

l^ält ben inlänbifc^cn Urheber für einen 'ötu^länber, er weife nid^t, bafe ber
auglänbif^c Url^eber baS 53erf jucrfl im ^nlanb crfc^einen liefe, bgl. § 55;
er l^ält ben %\i^län\>et für fd^u^loS, meil er bon bem 5JcrtragSber^ältniffe
feinet ©eimatftaateä feine ÄenntniS l^at, er !)ält ben abgcbrudten 3ei-
tung^artifel nid)t für eine Aufarbeitung miffenfd^aftlic^cn 3nt)altg u.bgt.)
ober ben Umfang ober bic ^auer beä bem Sdter an fid^ bcfannten frcmbcn
Ur^ebenec^tg (3. 58. ber Jdter glaubt, ber bon i^m bcröffcntlic^te hjcfcnt-

lid)C Snl^alt fei fd)Ort früher bom 58ered)tigten felbft öffentlich mitgeteilt

ioorbcn ober bie S^ufefrift fei bereite abgelaufen); ober ba3 ISeftel^en

eigener Berechtigung, in§befonberc ben Umfang eines beftchenbcn ^er-
lagSrcd^tcS ober einer fpcsiell gegebenen ©daubniS uff.

^er Srrtum fann tatfochticher ober rcd)tlicf)er 3^atur fein (f. 0. 91. 10
a.(5.; bgl. om, SlRünd^en, S3.IO1W2, 3JI.U.2Ö. löaei). ^ntfd[)eibenb iftbier

mic bort, ob ber Qrrtum ein entfd^ulbbarcr ift, b. % ob ber Mtcr, um bcn
Srrtum $u bcrmeibcn,bic im S8erfcf)r crforbcrlichc (Sorgfalt angemenbet bat;
nur, ttjcnn bieS ju bcrncincn ifi, fdltt bcm Sdter ga^rlaffigfeit jur fiaft
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©rforberlid^ im 53cr!c^t ifl berjenigc QJrab bon Sorgfalt, bcr in
QCnbctraAt bet ©adjtagc be^ cinactncn %aUeB normaler Sßeifc öertangt
Jocrben lann. 3ßenn auä) biefer SKapftab ein objcftiDer i]t, fo baß rein
inbiöibuelle Umftanbe nid)t berüdfid^tigen finb, fo bleibt boc^ auc^ bie

^erfon be^ %ätex^ infoferne nidjt gan^ au^er ^ettad)t, aU beffen ©tellung
im S5erfe{)räleben gu beachten ift. So j. S8. mirb ein '^ö^erer ©rab üon
Sorgfalt berlangcn fein bon einem SScrIcgcr ober bem herausgebet
cine§ Sammeinjcrfeg aI3 bon einem 3Kenfd^cn, ber jum crften !KaIe ber-

cinselt in bie ßagc fommt, eine Schrift beröffcnt(itf}en; ein l^ö:^erer

GJrab bort einem ä^catcrbireltor ai^ bon bem Sßorpanbe eines SSereineS,

ber auSna^mähJcifc einmal eine bramatifd^c Sluffü^rung beranflaltet

(3u)timmenb ^öetnburg ©.212; IRiealer S. 122; grönfel S.78;
bgl. au(^ baä bei ^utf^ ©. 132 abgebrudtc lanbgcric^tlicfie Urteil, baS bie

tannalimc ber ?5fa^'rläffigfeit cineS SöerlegcrS borauf flüfet, bog biefer einen
5lrtifel bon einem Unbefanntcn, einem 9^ic^tfad)mann, einem ouf*

fallenb geringen greife ufm. ermirbt, ol)ne fid) ber 3uberläffigfcit biefer ^erfon
befonberS 5u berfid^ern; bgl. femer D£@. XreSbcn ®erS. 6447»; SKcin-
]^Qr b t SU. u. U. II112.) Smmcrl^in ijl auc^ gegenübet bem ^Ingel^örtgen eineS

58erufe3, ber eine größere (Stfal^tung mit ficf| bringt, auf bie Umftänbe
beä ^alleS ju ad)ten, bie cä btellcic^t bem crfal|renftcn gadjmonn fd^met
obet unmöglich madben, bie toaste ©ad^- obct Slcd^tSlage su crfcnnciu
(iBgl. ^aube ©utad^ten 6. 146).

©at jcmanb bie ^ßerric^tung bct einfc^lfigtgen ©efc^Sftc (s.5B.
bet SScilcget einer 3eitfc^rift beten ?Rcba!tion) einem anbeten ü bet-
ttagen unb tbttb nun butdi bie ©efd^öftSbettid^tung (in bem gegebenen
18eif))tel olfo butc^ bie 2(ufna^me bon Slrtifeln in bie Beitf^rift) ein

^rittet in feinem Ut^ebenedCite betle|^t, fo lommt § 831
^nmenbung: 5£)et (^efd|äftS^ert tja^et (untet UmflSnben neben bem Se«
fc^äft§füf)rer) für ben Sd)aben, luenn er nid^t belreijt, baß et bei bet 2lu^
n^a^l bet ^crfon unb bei ber etmaigen Leitung bet 2(u3fü]^tung bie im
SBerfel^r crforberlic^c Sorgfalt beobachtet l^abe. "Xie Haftung njirb namentlich

bann entfallen, menn bie QJefd^äftäberrit^tung, 3.^. bie 5luSmabl bet

oufjunel^menben ^Irtifel, eine Sad}funbe borauSfej^t, bie ber ©efd^aftl»
l^err bon ber beftellten ^erfon gu erwarten bered^tigt war, njäl^renb bem
©efc^äftS^errn biefe Sac^funbe fel^lt (bgl. 9^(SStr. 26i28); fowie aud^ bann,
wenn fic^ ber (JJefd^öftS^err bon bem ©efd^äft ober bem betr. g^^'S^
©efd^äftS ganj jurüdgcäogen unb bie Leitung einem anberen übertragen

l^at, bem er Vertrauen entgegenjubringen berechtigt ift. (afi^S-^O^*

nimmt an, baß § 831 i8(5J^- in patent-, ©ebraud^Smufter* unb SBaren-

jeic^enfac^en ni(|t anwenbbat fei. 3)ieS ijl jutrcffenb, ba bott überalt

grobe ga^^rldffigleit crforberlid^ ift. 3)aS gegenwärtige ©cfe^ lägt jebe gal^r-

läffigfcit genügen; barum fle^t ber 5lnwenbung beS §831 ni^ts entgegen.

(Sbenfo DS®. 92aumburg, 2)1. u. 33. 1423?.) SBenn ber ©ef^äftäl^ert bei

5lu5fü^rung bet bem anberen übertragenen ©efd^äfte felbfl mitwirlt

(j. ^. bet 55erleget felbjl Stoff fammelt unb biefen bem SRebafteur pm
5ibbrud übergibt), fo lann et fid^ gegen ben ©orwurf ber tilußerad^tlaffung

bet erforberlid^en Sorgfalt nid^t mxd) ben (Sinwanb bet ^öeftellung eines

berantwortlid^en SBertreterS fd^ü|en, et ^at biclme^i felbft mit bet erforber-

U(^en Sotgfalt gu SBetfe {U ge^en, um bie B^f^^d^ng eines Sd^abenS au
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bereuten. (Sögt. 3?ß5Str. 2O430.) ^anbclt c§ fid) iu^befonbete um lüibcr-

rcd^tli^c Sßerbrcitung, fo mirb für bie ^?räfticrcnbe Sorgfalt u. q. \>on

Scbeututig fein ba3 ^erf)a(tnt§ bei SL^erbrciterl jum 3^aci;brudcr unb bic

^crfönlic^feit bc0 le^tercn. (3Bic bie iBcgr. ©. 38 l^erüotljebt, ift nad) ber

5inf(^auung bc§ Sßerfel^r^ ber 6ortiment^6ud}t)änbler nid)t Der^jflic^tet,

über bie S3ered)tigung ber S5erleger, bie ifyn SSerfe jur 35erbreitung über-

laffen, (Srfunbigungen einjujieljen, fo baß in ber Unterlaffung fold^er

eine gal^rtäffigfeit ntd)t finbeu ift; ebenfo ^ambad) @utad)ten II

6. 86.) ^bcr aud^ für bie ^^age md) ber Haftung megen föiberrcdjtlic^er

Serbielfältigung lam el auf baä Sßer|ältnil gmeier ^erfonen, inibefotiberc

bc5 5>erftenerä ju bem5(uftraggeber, anfommen. ©0 mirb man regelmäßig

bem 2)ruder, ber bon einem i|m all reell befannten SSerleger ben Auftrag

jur ^Srucflegung einel SBerfel erfjält, eine nä!)ere ^rüfung ber 53ered)ti-

gung bc5 S8erleger§ nic^t gumuten fönnen. Grmirbt jemanb bie (Erlaubnis

jur S8erüiclfältigung einel SBerfel nid)t unmittelbar bom Url^eber, fonbern

bon einer gmifdjenpcrfon, bie fic^ für berechtigt gur ©rtcitung ber ©in-

hjilligung erflärt, fo ift ber ^merber in ber Siegel bcrt>flid)tet, (Srfunbi-

gung über bie ^Ric^tigfeit biefer (£rfIdrung einzuziehen. ((Sbenfo ©olbbaum
©.212; bebenHid) Dm mnc^en SR. u. 50. 15364.)

2Ba§ bie (Sorgfalt betrifft, meldte gur SJermeibung cinel Sf^ed^tlirrtumä

aufäumenben ift, fo mu6 iebenfallg ©rfunbigung bei foldien ^erfonen
berlangt merben, bon meieren bic erforberlic^e ©adjfenntnil gu ermarten

ift. Slber auch bann, toenn biefe (Srfunbigung eingebogen unb ber erhaltenen

Slulhinft gemoS gehanbelt morben ift, mirb man ben 9iecht§intum für

unentf(hulbbar bann anfehen müffen, wenn bie 3luäfunft auch tintn

9?eft bon 3^^if^^ ^^^"^ Auslegung bei ©efe&el beftehcn ließ unb ber

Säter nicht aüel, wo» an ihm lag, getan hat, um bicfen gwcifel gu heben
(bgL 91®. in S3I. f. ^R% 63u4, ^R. u. tl. 3i55), in^befonberc h>enn bem
3:ätet abtüeid;enbe SWcinungcn befannt finb unb er fid) über bicfc, ohne
{ich weiter 3U iümmem, ^)mmq\ei^t (Sß(^3. 113423, auch ^^^)'

12. 6. ^ie lum <Ed^abcn§etfa^ bett^flichtctcn ^crfoncn

Sum 6(haben§erfa^ ber^flid^tet ift, hier . . . berbielf ältigt, berbreitet
ober mitteilt, alfo ber Xäter ber SRcditlberle^ung. SBirb biefe bon mehre-
ren gcmeinf^aftlich begangen, fo ift jeber biefer SD^ittater für ben 6d)aben
berantn)ortli(h/Unb ^mar haftenbie mehreren ^erfonen all öefamtfd)utbner.

Slnftifter unb ßJehilf en ftehen ben TOttätern gleid^ §§ 830, 840;

bezüglich ber ^)oftung bei ©cf^äftlherrn für ^anblungen ber ju einet

SJerridjtung, 5. 33. S^ebaftion einer geitfchrift, beftellten $crfonen f.

§ 831 unb 0. 11; bejüglich ber ßaftuna ber jur ^uffidit bcrpfliAtctcn

?5erfon SB©58. § 832).

Ueber bic hauptfdchlid^ für bie ftrafred)tlichc SBürbigung einer Urheber*
rechtlberle^ung bebeutfamc Unterfcheibung gtoifdjcn Xäterfd;aft unb
2:cilnahme f. 9?. 6 5U § 38. ^ort ift bargelegt, bag all Xater im gallc

bei 9?a(hbrudl bcrjenige an^ufehen ift, ber mit bem erforberlichen SSor-

fa^e bie 9^achbrudlejemt)lare hcrftellt, inibefonberc ber Bruder, tüöhrcnb,

tüenn biefem ber ^orfa^ fehlt, ber borfafelich hanbelnbe iBcftcIler bei Mach-
brudl (ber SBerleger ober ber bal 28er! im ©elbftberlage heraulgcbcnbe
SBerfaffer) all mittelbarer Sdtcr crfd^cint. JJur bic gibitrechtttdjc ©aftung
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flcftaltct \xd) bic3 infofctnc anbcrS, l^ier bic (B^iutbjhifc ber go^rlafiigfcit

genügt. Sägt fic^ alfo auf 6eitc ber ^erfteller au6) nur gat|rlä))igfeit feft-

flcllen, fo ift er aB Xäter beranttDoxtlic!).

gurijttf^^ $etfonen, in^befonbcre 5(fttengefeU)d^aften, SSereinc, finb

für eine Ur^ebcrred)t^öcrlc6ung, bie bon einem i\)xei Drgonc in IMu^fü^rung

ber i^m guftcl^enben SSerric^tungen öorfäpdi ober fa!)rläffig begangen
ivurben, I)aftbar (ögl. 50^. §§31,89; mS3ö.l903 SöeiL 6.39 unb
1904 ©.428; $R(5J3. 57m). ©nc offene ^>anbclggefenf^af t ift ent*

fc^äbigung0pflid)ti0, toenn aud) nur ein 5U i!)rer SSertretung befugter

(SJefellfdjafter in ber gül^rung it)rer öcfc^Qftc öorfä^Ud) ober fai^rläffig

ein Urtfebenec^t beriefet l^at (3^©3. 15i2i, 9^l©. in $2J1393L 6292). ^iatürli^

Ijaften bic an ber ^Rei^t^berlefeung beteiligten Organe bäW. ©cfclljdiafter,

toenn fie ein SSerfc^ulben trifft, aud) t)erfönlid^. ©omcit in alten biefen

gollcn wel^rerc S5er{)ftid^tete bor^anben finb, l^aften fie gem. § 840

aö ©efamtf^ulbner. gür ret^t^berlefeenbc ^anblungen einc0 5(ngeftcnten^

ber ni^t il^r berfaffung^mögigeS Organ ift, l^aftet audf bie juriflifdie ^erfon

nur na^ ST^aggabe bed § 831 unb, n^enn l^iernac^ bie t)aftung nic^t

begrünbct ift, nur auf bcn SBetrog ber ungerechtfertigten SBcreid^erung

(f. 0. SSorbemerfung 13 gu biefem Üb,(^nitt a. (£.),

13. C. 2n ^nfjjrut^ auf St^abenScrfo^ ftc^t beut ©crcd^tigtcn ju,

b. L bemjenigen, in beffen üied)t^fpl^äre bie ttxlc^tnhe §anblung eingreift.

a) Solange eine Uebertragung beä ^Red)t0 (f. § 8) no^ nid}t flattgefunben

l^at, ift in ber Siegel ber Urheber alfein ber 5öered^tigte, (^ie Ueberlaffung

eine^ ^Irtifell an eine 3ei^iiwg ober 3eitfd)rift enthält an unb für fic^ ni^t

bic Uebertragung eineä aulf^UcßUc^en 3ied)t§, fo baß, menn nicf)t§ anbetet

bereinbart ift, ber Sßerfaffer allein jur Sßerfolgung bon SJJai^brud bcred)tiöt

ift, SJ©. § 42, ^R(^'3i. 36M.) 58e5ügü^ ber SScrmutung ber Ur^eberfd^aft

bc3 benannten Sßerfafferö unb ber S3ertretung be3 ungenannten SSerfaf)er3

f. § 7. 2(u§na]^m^rtieife fann auc^ ol^ne SRedjt^übertragung ein aum 6d;aben^

erfafe S3ere<^tigter neben bem Urf)eber borfommen, nämlid) bann, menn
jentanb unbefugt cineiöearbcitung bc3 SScrfe^— Ueberfefeung, Xramati-

fierungufh?.—borgenommen unb ein dritter beffen Arbeit ufm.nadigebrudt

^at;benn in biefem galle ift fomo!)l ber ^Bearbeiter, atä ber Driginalur^eber

beriefet, unb ber erftcrebat, hjcnn erau^ felbjt inba3Sfled)tbe3 Driginol*

Urhebers eingegriffen I)at, bod) jebem dritten gegenüber, infoweit biefer

feine Arbeit luiberredjtlid) benufet, ein Sßerbietung^redjt (bgL § 1 SJL 11 u.

12; Äof)ler U$R. ©.370).

b) SBenn eine SRed|t§nad)foIge eingetreten ifL lonn je md) Umftänben

ber lHed;tönad^füIger allein ober mit il^m ber Urbeber ober fein ©rbc SBe-

red^tigter erfd)einen. £cfetcTe§ lann in^befonberc bei Uebertragung ber

augfd^Iic6Iid)en Sßerbiclfälttgung^* unb SJerbreitunglbcfugni^ mit 93c-

fdjranfung nac^ Seit, Ort ober 3a]^I ber e^em^Iare ber %aii fein. (Söenn

5. S9. ba5 S^erlag^rec^t nur für eine Auflage eingeräumt ift, fo beriefet eine

unbefugte 93crbiclföttigung fomol^I bcn SJerleger, oB aud) — mit 9tüdfid)t

auf bie fpäteren Auflagen —• bcn Urbeber; bgl iR®©tr. 14219.) Stber aut^

njcnn ber SKe^t^nacbfoIgcr ba5 au^fd^liefelidic IBerbielfaltigungS- unb S8er-

brcitungäre^t, in^befonbere ber SBerlegcr bo^ ^crtag^re^t für bie ganjc

^auer beS ©d)ufee5 crmorben ^at, !anrt bennotiö bem Urheber ein ber-

20«
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möQen^icd)tM)ci (Sdjabcn baburd) äugelten, bag er in bcn niatericllcn
SBorteilen qe\d)mälext toiih, meiere lünftigc rcd)tmQ6igc «Tuflagcn ifim
fcrinöcn njürbcn; e§ hjirb nämlid^ für ben gall, baß if)m für neue Sluflaocn
ein meitere^ $)onotQr jugcfidjcrt ift, bic 5Iug)id;t auf ein foId)e^ burdi bcn
S^ac^brud tueiter l^inau^gefdioben; l^ierfür l)at, menn ein folc^e^ lucrum
cessans nac^ rid|tetlid)em (Srmeffen feftgeftellt merbcn fann, bcr Seran-
ftaltcr bc§ 9Jad)brud^ auf5u!ommcn. («gl. Äloftermann U9l. ©.256*
meilti 6. 123. SSenn Söad^tcr U9?. ©. 239 ^inm. 28 ben Url^ebcr ouf
bie i^Iagc gegen bcn Sl^crlcgcr auä bem 53erIogäDertrage toermeift, fo ift

il^m entgegenaul^alten, bag biefcr Vertrag auf feinen gatl ben ^^erlegcr
t)ert)fli^tet, eine neue 51uflage crfd)einen gu laffen, beüot ba§ ^ebürfniä
l^ierfür befte^t, an bem 2KongeI bei 58ebürfni|fe§ aber bann, toenn er au3
ber SBerbreitung öon S^adjbrudiejemplaren entftanbcn ift, nur ber 9Jadj*
bruder, nid)t aber ber SBerleger bie edjulb trägt.) 3ft ber 9^ad)brud gut
Seit ber Uebertragung bei UrJicber- ober ^erlagörec^tci bereite begangen
fo bleibt auä il^m ber urfprüngü^ Seriefete fd)aben§erfafebered)tigt; bcr
9f?ed;tlnad^foIger !ann c3 nur auf bem SBege au§brüdlid;er ober ftilMiüci-
genber TOtretung be^ 2rnfprud)g toerben (Äol^Ier m, ©.367; DiicÄlct
©. 123f.). 9lber bie mcitere ^Verbreitung t?on SJ^a^brudiejentljraren greift
unter allen Umftanben, mag bie Uebertragung eine bcfdjrönftc ober un-
befd^ränfte fein, in bie ^^ermögen^intereffen beg SRec^tinac^folgert ein:
benn auc^ ber auf eine Auflage bcfd;ränfte S^erleger erleibet burd) bic
Sßerbrcitung öon 9^ad;brudie5em|}Iaren, toenn auc^ bercn ©erftellung
fc^on tjorl^er erfolgt ift, einen S^ermögenifc^oben; mit iftm fann unter
llmjtänben nad^ bem oben 58emerften ber Urffcber in ber (5rfabbcreÄtiguna
fonfurrieren. (S8gl. S33ad)ter 3rut3l.©.240, m. ©.239. 2)ort ift bieferStn-
fprud) be§ 9flec^tinad)foIgeri nur für bcn gall ber unbcfd)ränften Ueber-
tragung anerfannt; l^at aber ber SBerleger a. 33. nur für eine ^luflagc bag
5BerIa9^rcd)t ernjorben, fo foll ei i^m boc^ innerl^alb biefcr (S^rcnjc aug*
f^Iicßlid^ guftel^cn; ber Don SS. angcfül^rtc örunb trifft alfo auc^ Ijkx m,
nur ha% natürlich bie (Srfafebcrec^tipng bei 5^crlegeri aufhört, fobalb
bcr ?ßac^brud fein med)t nid;t me1)x beriefet, mcil bicfei erlofAen ift.)

SBenn ber Urheber feine auifd)Iiep^e S3efugmi nur in einer ganx
beftimmten SRic^tung übertragen, 3.58. einem anberen bai Ueber*
fefeungircdjt für eine ober mehrere ©prad)en ober bai 9?cd^t ber 2)ra*
matifierung einer C^ao^Iung ober ber 6inrid)tung einei 2:onmcrfei für
getriffe Jllangmittel ufm. eingeräumt l^at (ögl. § 12), fo ift sunöt^fl bcr
^merbcr, fomcit bie Sßerlefeung in fein 5Rc^t eingreift, bcrjcmgc, ber
bcn ©Aabenierfafe beanfpruc^en !ann. Slußcrbcm crfdjcint aber aucb
ber Urheber felbft ali Sßericfeter; benn bie 5ßerbrcitung einer Scorbcitung
ioirb fic^ nid^t leicht ol^ne S3eeintrad^tigung bei <Jlbfafeei aud) bei Driginal-
tocrfei öolläie^en. bcfonbcrcm SKagc ift ber Urheber bann beriefet,
toenn bcr Umgriff einen weiteren Umfang !)at ali bie $öefugnii bei för-
merberi; 3. 35. bai Uebcrfefeungirc(^t ift nur für ein beftimmtci räumliche!
Gebiet übertragen, bic unbefugt ^ergcftellte Ueberfefeung toirb aber ba-
^ber l)inaui verbreitet, ©ogar bann, mcnn bcr Urheber fein auifd^Iiefelidid
yicdjt unbcfc^ränft übertragen l^at, fann er burc^ eine unbefugte SJermcI.
falhgung burc^ dritte (Bd)CLben crieibcn, fo namentliA bann, menn bic ^rt
unb 2ÖC11C bcr SBcnufeung fcinei S2er!ci (3. SB. bic SBcarbcitung cinci Xon-
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mcr!e3 in hex gorm cinci ®a|fcnl^auer§) feinen literorifc^en ober fünft-
Icrifd^cn Kuf unb bamit tim ben ?(bfa^ anberer SSetfe fc&äbigt (öot.

Dfterrict^ 5tunftfd;u6öcfct ©. 207).

c) eelbftöetftänbüc^ crwäc^ft au^ einet Utl)eberred)t5öerlc6ung ein me^r*
f ad}et ^nfptud^ ouf Sc^abcnSerfa^ bann, wenn mehrere SKitur^ebct
ober ntel^rerc SSerfaffet don SBeitrögen gu einem ©ammetmerle unb ju-

gleich bcr herausgebet biefeS Söetfe^ obet bet 5lomponift eine^ Xonmetfe^
unb bet 3)ic§tct be3 baju gel^örigen XejteS (ögL übet bie S8ettei(ung ber
(Sntf^äbigung ftol^Ier "äid).

f. jio. fßtoj. Söaeaf.), ober bcr Ur^ebct einet

aibbilbung unb ber SSetfaffet bc3 bamit bcrbunbenen ©c^tiftttjetfe^ obet
meistere aßiterben obet fonftige 3^2ad^foIget beS Ut^eber^ im obfoluten
Kc^t öctiefet finb. 3)agcgen fte^t fein Gtfajanfptud) bemjcnigett ju, bcr
nur ba3 SRedjt ber S?eröielfältigung, SSctbrcitung ober öffcnttid^cn 3Rit-

tcilung oJinc Stu^fdjlieBtic^feit crttjorben l^at.

SSenn immer mefircrc ^Berechtigte fonfunieten, fo fann jcbcr öon i^nen
feinen STnfptudi unabhängig oon ben anbeten gcUenb moAcn (aKülIcr
©. 122).

D. 2et |u crfc^cnbc ^d^ahcn

14. a) ^er au0 bet SRed^t^betle^ung entftehenbe Stäben ift

in etfefeen. (50 mug alfo smifc^en bet Söerle^ung unb bem Schaben ein

tofatäufammcnhang nad; allgemeinen ©tunbfögen befte^en, mofür bet

SBctIefe te bch)ei0|)fIid)tig ift. Sfhit (Stfajj eine§ tjetmögen0ted|tIid)en,nid)t
aud) eine0 ibeellen Sd)aben5 fann öetlangt merben (cbenfo QJolbbaum
(5. 220, anbete im pallc bei 55etlangen5 einet SSu^e im ©ttaföetfaf|ten,

f. §40). %it (Sntf^äbigung tDixh in bet Siegel in (^Jclb gu leiften fein,

benn für eine SBiebethetftellung bed burd^ bie SSetle^ung betänbetten

Suftanbel (ögL §§ 249) toixh nur ganj feiten ein SRaum fein (ebcnfo

aiiegler ©. 126 gegen Sl o^Ier 119?. 6. 367, ber in ber $ftüdgängigma^ung
fd}Qbigenbcr Sßerträge eine fachliche SSiebcrherftellung tihlidt). 9legelmü6ig

ift jemanb nut füt bie folgen feinet techt^üctfe^cnben ^panblung öer-

antmott(id|. ^at alfo iö. bei eine bcä 9Za^btud^ fic^ f^ulbig gemacht
unb bet anbete unobhöngtg bon it|m butc^ biefen ü^ac^btud entftanbenc

i^iemplaxt gemetb^mäßig bctbteitet, fo haftet jcbet nut füt ben bon ihm
fchu&haft bctutfachten Schaben. SSenn aber bie mchtetcn beteiligten !per»

fönen bie SRci^t^bcrlefcung gemeinfchaftlii^ begangen hoben (f. ^.12), fo

haften fic füt ben butd^ iht S^^f^t^nmcnwirfcn betutfa^tcn 8d)abcn oll

öefamtfchulbnet (93(5JS3. § 840). gemeinfchaftlichel ^onbeln i[l cl auch

on^ufehen, mcnn S^achbtudet unb ^etbteiter bemüht jufommenmirfcn.

15. b) Ueber bal SSorhanbenfein cinel Schabcnl unb bie ^ohc
ber CSntfchäbigung cntfcheibet im (BtteitfoIIc bal ©ericht unter SSür*

bigung afler Umftänbe nach freiet Ucbet^cugung. £b unb inroieweit eine

beanttagtc 33 emeilaufnähme ober bon 2(mt3 loegen bie Söcgutachtung butd)

Sachbctftänbigc anjuorbnen fei, bleibt bem (Ermeffcn bei @etichtl übet»

laffen (bgL § 49). 5)iefel fann anotbnen, bog bcr SBemcilfühter (b. i. bcr*

jentge, melier bie (^ntfchobigung bcanf^rudjt) ben ©(haben eiblich fthagc,

ibobci jugleich ber 58ctrag ju bcftimmen ift, ttjclchen bie eibUdje Schalung
nicht übcr]leigcn batf (3^pO. § 287. § 19 bei ®. b. 11. 3uni 1870 lautete

öhnlidj, bic ^cftimmung etfchien aber all übcrflü[fig). ^ei ader S^eiheit



310 I. ©efe^, 6ctr. Urljclierrcd^t an SBexfcn bcr Sitcratut u. Sonfunjlt

in bcr S3eurtcilung mirb bcr 9?id}tcr, tücnn er nt<^t ööaig ipilinfürtttj^ 5u SS3crIc
gelten will, feine ^nifd^eibung hod) auf ßctoiffc ©runbföfec Qufsubauen Iiabcn.
(vr r;at hahci namentlicfj neben bent ^jofitiüen ©d^abcn autS) bcn tMtqan*
flcnen, gI)o bcn nad^ bent öettJöTjnlidjen Saufe ber S)ingc ober nacfi ben
bcfonberen Umftänben, in^befonbere md) bcn getroffenen ^nftalten unb
58orre]^rungcn mit 3Sa!)rfd;cinIicr}feit gu ertoortenben OJeloinn bcrildE-
fid)tigen (^3(5)33. § 252). 3)cr tjofitibc Sd^abcn umfaßt u. a. aud^ ben, ben
ber Urfieber ctrva bahmd) erlcibet, baß fein S55erl burd^ ntinbernjcrtigc
SlMcbergabe, f^Ied^te Söcatbcitung u. bgL entmertct, öicUeidjt foaar fein
hterorifc^er ober fünftrcrifdjer Dtuf über^aujjt l^erabgefebt mirb (ögl. StoMet
1191 6. 368, (Ixomt ©. 40 ^. 57), gerner ift ber Slufioanb einauredinen,
ben ber ^öcxcd)iiqte M)u\^ Ermittelung bcr 9?ed^t5uerlefeung mad&cn
mußte (ebenfo .totaler m, <S. 368; 2)aubc ©utod^tcn @. 217, 220:m
im ,,SRed^t" 17 9h. 1837; Elfter QSS. 42ii4i; a. m, Ebner ©. 140, ber«-
fclbe S23.42c28; Seidjmann ebenba 1139. Söcnn Ebner meint, biefcn
5Iufn)anb !önnc man ctiua gu ben bom Unterliegenben gu erftattenben
Soften bei 9ted;tgitreitS rechnen, fo gilt biei boc^ nur für bcn ioäl^renb bei
proseffcg felbft, nidjt für ben gur S^orbercitung beg 9^ed;tiftrcit3 nottoen-
bigcn $lufmanb). Ob fd)on burdj bic SBeröielfäUigung, oljne baß el xum
sßertriebe fommt, ein Sd^aben entftanben ift, Ijängt öon ben Umftanben
beg gallei ab (fo ridjtig ^loftermann ©.426, loäl^rcnb ©olbbaum
©. 220 annimmt, mit ber S^erbielfältigung öcrbinbc fid^ ftct§ ein ©d&obcn,
bcr fic^ in bcr ©efal^r ber Verbreitung berge unb bamit SJ^inberung ber
pad^tbefugniffe beg Urljeberg bcbeute. ^iefe eJcfa!)r tann aber bod; in
bcr SHcgcI burd^ bie Unterfagung ber SJcrbreitung unb S8cmid)tung ber
Ercmplare befeitigt n^erben. 3Borin ber trofebem unter allen Umftanben
berbleibcnbc materienc ©d)aben befielen foll, legt ©oftbaum nidit bor
unb tpirb aud) butc§ bie angcfüt)rten Entfd;eibungcn, bic fid& gar niAt auf
bic EntfdjQbigung bcäicl^en, nic^t flar.)

25ic 95erj3flid|tung aum (Ec|abengcrfat befielet aud^ bann, toenn bcr Ein-
gritf m bog Ur^eberred^it nur barin bcfteljt, baß an bem SSerf umuläffigc
Vlenbcrungcn borgenommen loorben finb.
c) iSercc^nung bc§ 2tf]abm
16. a) SDSirb ein bereite im 55)rude beröffcntlid^tcg SBerf nad^-
gcbrudt, fo beftel^cn für bie S3erc^nung bei ©c^abeni giemlicb fidjerc
Wn5altl)5un!tc; benn ber ©^tuß, baß an ©teile bcr berfauften ^«ac^).
brudlcfemplare bic gleid)c ^n^aljl red;tmäßiger Ejcm^^tarc abgefegt Hor-
ben morc, i)t an?ar nid}t gmingenb, aber im allgemeinen bod) autreffcnb.
^ic ^profii namentlid) bei pxeu% ©ac^berftänbigenbcrcin^ ift benn aud^
bon biefem ^nnai^^c fteti ausgegangen, toobei bann bic berfauftcn Ejcm-
flare gu bem ^greife ber redjtmäßigcn SluSgabc beregnet tourben (bgl
^)cl)b. u. ^amb. ©. XXV unb 540; S)amb. OJutad^ten II 212, 245). ^Die
nunmel^rigc Jjreuß. ©ad^bcrftänbigen!ammcr l^at ficft bem angcfcbloffcn
(3)aubc öutac^ten ©.215). ©elbftberftänblic^ bleibt e5 bem ;33erlc6ten
unbenommen, ben ^aä)rvei§ eincS entgangenen Ifö^cren ©cminncg au
erbringen. Sft freilid^ ein SBcrf nur tcilmeife nad^gebrudt, fo muß bor-
crtüdl^nteg $rinaip getoiffc Einfd^ränfungen crieiben. ©o muß a- ^. im
galle bei maö^bxud^ cine§ ^eill bon einem größeren SBerf ba3 S5cr-
i)aum^ bc3 benutten XciU su bem unbenufeten augrunbc gelegt loerbcn
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(Dgt. ^omb. ©utad^ten II 213). €inb cm5elnc ^Ibbilbutiöen ober ©cbid)tc

unbefugt in ein grö^ereg ®an^c aufnenommen morbcn, fo muß annäl^ernb

feftfleflellt merben, njelc^em SJiafec bie SSerbreitung be3 ©anjcn bcn

kbfa^ bct unbefugt aufgenommenen einzelnen Sßetfe berringert l^abc.

(53 fielet nun ni(i)t3 im Sßegc, bie gleiche 93ere(f)nung5art njie bei ber-

öffentlirf)ten SBerfen ouc^ bann eintreten ju laffcn, menn ein nod^ un-
beröffentttcf)te3 SSerl nadigebrurft njotben ift; benn ber @d)aben

be3 58ererf)tigten ergibt ficf) bo^ aud) in biefem ^yalle barau§, ba& nun er

fclbft ober fein 9Ied)tlnad)foIger in ber 3«^^"f^ um fo biclc ^emplorc
Weniger unter ba5 $ubli!um bringen lann, aI5 SZa^brutl^eycmpIarc ber-

breitct tüorben finb. hierbei mirb bann allcrbing^ weiter in $8etrad)t ju

jiel^en fein, ob nad^ ben Umftanben beä einjclncn %aUt^ anjunel^men ift,

baß ber llrf)eber felbft bie gan^e Ginna'^mc erhielt ober ober, bag er nur

einen ber^ältni^mä^igen Söetrag, fei e0 al^ iponorar ober ai§ 5tnteil am
(SjertJinn ufw. bejogen !)ätte. £ö|t fid) anberfeitä nad)meifen, baß burd^ ben

9^ad)brud bcm Urheber ein (Bd^ahen bon befttmmter ^ö'^e jugegangen ift
—

3. 33. bag er, wenn fein S?Serf ntc^t bon unberufener ©eite beröffentlid^t

Würben Ware, bon einem SSerteger ein l^od^ bemeffcneä £)onorar erl^altcn

Ijätte —, fo füun er (Srfa^ biefe^ <Sd)aben5 bcrtangcn o^nc 9lüdfid)t auf

ben etwa niebrigeren ©ewinn, ben ber SJerle^er craielt ]^at. (Sgl^tome
6. 40.)— gällt ber 5?ad)brud bcm llrf)eber gegenüber feinem SSertcgct jur

Saft, infoferne jener burd) unbefugte SSeranftaltung einer neuen 9(uf(aöC

biefen im ^Cbfa^c ber nodfi bor^anbenen ^cm)?Iare ber früheren Stuflage

becinträd^ttgt, unb l^at ber SScrIeger nur für bicfe eine Zuflöge ba§ S8erlag§-

red)t erworben, fo fann nur ber Slcftbcftanb biefcr Auflage bcn SRafiftab

für bie ©nifd^äbigung bilben, wenn etwa ber Urheber einen biefen 58eftanb

überfteigcnben 5lbfa| eraielt l^at (böt.9l®3.526s). »ei ber bill^cr befprod)C-

ncn 9lrt ber SBercd^nung lann ber Scticter feine Soften abjte'^en;

benn bicfe l^fittc aud^ bct llrl)eber aufwenbcn muffen, um ben ^bfa^ Vi

bewirfcn, ber burd^ bic SHeditSbcrlcfeung ber^^inbcrt ober gefc^malert »orben

ift (a. SR. ® olbbaum ©. 221).

17. ß) Sn bieten gälten Wirb bic »ercd^nung nad) bcn bom fficrlcfect

abgefegten ©jcm))tarc«, bic barauf berui^t, baß burd) bic wibcned)tUd)e

SBenufeung bcS SGßerfcS bic ted^tmäßige SScnu^ung gefdimötcrt würbe,

©c^wierigfcitcn begegnen. ^id)t fetten wirb ber 93ered}tigtc eine SSermö-

gcngbefdjäbigung nur borin crblidten, baß nid)t feine (Sinwiltigung jum
StbbrudC cingcT)oit unb für bicfe eine SBcrgütung gcgaljtt worbcn ift, ^ie5

ift namcntlid) bic ?RegcI bei ^bbtud in Seitungen ober Scitf c^rif tcn.

ßict unb in öl^ntic^en Sötten beftclftt atfo bic ©ntfdjabigung in emer cnt-

fpred^cnbcn Siacnggebül^t, für bcren $)ö:^c bcrfd^iebenc Umftänbc ma6-

gebcnb finb, inSbcfonbcre timfang, Ön^att unb titerarifd)er SSert be3 3lr-

tücIS, baS ^nfcTjcn bc2 Scrfafferg, 2Iuftage unb ^tnfe^en ber nad}brudenben

3eitung ober ßcitfc^rift, aber auä) ber ßonorarfofe, ben biefe fonft gugrunbc

tegt (bßLSJaubc (Sutad^ten ©.213, 217; f?rönfcl ©.78; teitw.a.9)L

5£irdE)ner u. U. 22i2i). ©tcidigültig ift, ob ber 92ad}bruder bie (Einwil-

ligung 5ur Sßerbielfältigung gegen Honorar nad^gefud}t ^ättc, ob bie Er-
langung eines fotd)en alfo für ben Urheber mit iö3a^rfd}einlid)tcit in 5(u§-

fidjt ftanb (bgt. 9?(SJ3. 35 es, min 2}?. u. SS. 19ii; Xcid^mann
42ii88, elfter ebenba 1140; biefcr gc^t au weit, wenn er bcn 92ad)brudet
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entfpric^t bamit bobutc^ sugleicf) ber 3Jarf;brucI bericitigeit gc6ü6"iokb
oon beten ©ebaren ber Urfieber nichts erfahrt. ST. 2K. ebner
§at ber Ut^iebet fdpn mc^irmari bie ©rlnubniB jum Ülbbrucf feiner % fei

i«'^ ^'"f"-: i^'" »ejogcne «.onorir einenK
abgebrudte ©utac^tcn ber ^jreuß. ©adjo.Ä.; a.W. fiutfi © liiff w
meint, eS fct unbillig, für uncrIouBte fSenu^ung ba3 ßonorär ebenf'o ju
bered&nen wie ur ben ertaubten 3(Dbrud. StIIein ber ©djabenäerfJfoll

Pffl^l'llfl^f r"f' f4:."-f.T?>"? »"^^«»"'^ banortabjebrude Urt b

fif;,.r v."^'"
?"?

'^""f
t' f° '1* ä" Berüdfidjtigen, baß e3 fi^ bort um »uge

^anbelt, bie ja nu^t nur für matenellen ©c^aben ju leiften ift). »eint Sßal-brud bon fog. 8citung0forref})onben3en fann bie ©ntfdjäbigung nllerb «flä
»eftag beä atbonnementä auf bie Soriefponben? begttoltfAÄÄ oV?'^"^' ?"f ^" «orauäfe^ung ciier bauernben

X

SltÄ?^ Seipjig „ ber Seitfc^r. !®ei|tige3 Gigentum" öaTs).

nfn*« ?lfifri'J"Ö«
»ermeltöltigung eineä SSetfeS in einer S3earbei.

Älr^i ^f.'^:!^^.^'^.
^'^"^^"^ 5"9runbe legen, tüa3 bem

ÄLL "•rf"*^«"
f'e.e"l»ilß9ung in bie »enu^ung feineg SJBetteg

entgangen ift ä. h,enn ein Sontocrl roiberrec^tlic^ ouf ein mcdianif^el
?"Ä^!j."'"^^^°9«n ipirb (ögr. 9{@. 35«). fVn gäHeh bt" fer
bie dnt c^äbigung «ic^tmU mä)Um «Jbfafee ber tr-ibetreStMLSeHG^mplore beregnet »erben, ba ja gar nic^t mit einiger ©icfiffi fe tftefit

ebenfo biete gjemplate abjefe&t moiben' «äten

St,
»corbeitung, ober baß ber Urheber felbft eine berartigc 58ear.

beitung »«flenommen unb gjemptare bation unb'mie biete bertrieben pte.

hin nUÄ^ Ä?^^^w^?™'^,^ ""f Verausgabe ber S3 ereic^ erung gegenben o^ne ©Aulb ^anbelnben . SJorbemerfung 13 sum bierten abfd&nitt
|uc^.tm gane emeä SBerfi^uIbcnä fonn ber «etleSteWaS in berSrbe^^
«eret^erung forbem unb smar fonn er biel, inbem e Tntoeber bon b r

I e Än^ ^'Urf-*"*^
^^1''?" ®Lf°^°"ff^"'^^ «öfie^t ober biefen an erf

i«;f^,.
" ««ei^en'ng^infPnK^ ebentuell geltenb mac^t; ja er fann bie

»u(^ bann bollftänbig berlangen, toenn fie ben Setrag bei

£TZaVA",,Ä** »nnen, überfteigt, ba eben ber anbe e

Sr.r!Ä ^ KÄtSiDibrige ,t.anbrung ertangt ^at, auf JVoften bc3

«fol auA^ «f^riVol f-^^^' 9Jt«nct^ Stiinftfdjutoefeö ©.196.

SXhi^l ^f'!''^ ^« aanj rtd)tig ben aSereie^cningäanftrucb bom

ftut Stä^''^ "«»«[«^.^et, aber «u(?augibt, baB iS ein-

bafi i^ b?fl«f hJrfl!^""9ett
beibet Slnfprüc^e borliegen lönnen, fo

fÄ? f«r?li"<Ki's^''t'"i""^'' f''^ 1»'=« ""ftcn erfolg ber-

S^A. 'J? i ''"^'^ «et olgung be3 S3creic&erung3anfpruÄ3

SrÄ "ÄJr^ Sl ^"^^ " «^'nen ober ben al
^^btSUiZu^d- 'R:'-

"«*"9en3 ^»nn ber »erlebte ben

hÄf^^^^^^ fleaogenen OJeroinneä auc^ bom
r-^'^L^^^'^^^^^^^^^^^Q o^ne Stuftrag au3 berfolaen.^o^Ier U9{. ©. 369- bgt. aud^ «utSR. @. 438, SIrA f. «0 95ratS-

SeÄJ"? r'f/"" ®f«^tspunlte au« ben «nfpru^^ auf ©erÄrbeS&emmtä auloffen; bgL auc^ Siealet ©.129; «©3.35«.) Ser Sfitei
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i\t jur Oted^nung^Icgunö ü6er feinen ©cminn bcr|}f(id)tet,nnb ^mx md) bcr
ncuetUi^en ^raji^ nirf)t nur bei borfQ&Iidjer, fonbetn au^ bei faftträffiger

mcd;tgbetletung. («®33. §§ 666, 681, 687 ?(bf.2; $RDö®. 2233«; 9?QJ3.
46i4, 7O249; 84i5o; in 35S3.5393; ^©3. IO7253; ÖS®. SRaumburg

u. SB. 14237, Ä®. 2}^. u. 23. 15i74; DM. Xre^ben u. 33. 25i59 u. ü.)

19. 8) ^cr Umftanb, bag bcr S3eredf)tigtc burd^ bie ^Rec^t^oettefeung ju-
gldcf) einen Sßorteil erlangt, meil sa. fein SSerf befannt unb bamit bcr
^ilbfa^ fünftigcr Serfe geförbert mirb, bient nic^t einer ^Ibminberung
be^ üom SSerle^er 5u leiftcnben ©c^iabenäerfafee^, bcnn biefc 23irfung mörc
and) bei reditma^iger Verbreitung eingetreten (3t@3. 356»). dagegen fann
9)iitfcf)utb beg SÖercrfjtigten au einer 2Jiinberung beä (Sd^abcn^erfa^e^, unter
Urnftönben fogar ju öölliger SlufHebung ber S8erpflid)tung fül^ren; 3. 33.

ber 23crcd)tigte erföf^rt bon ber SBeranftaltung cine^ SZo^brud^ unb ia^t
biefem unb ber SSerbreitung ber Sßerbielfaltigung freien Sauf, obmo^t e^
il^m ein leic^te^ gemefen toäre, ben (Singriff in fein ^Redjt im Äeim ju er-
ftidcn ober boc^ n?efcntlid^ cinäufcbran!en. (Sßgl. Nobler U^Jt. 368,
Sflicaler ©.130; §254.)

20. e) 6traföerfa^ren fann ber SBerlefetc (Sc^abenäerfofe in bcr
gorm ber SBuße bertangen (§ 40).

21. E. ¥*rojcnuaIc§. %it S^aben^erfafeflagc fonn mit bcr abmeieren*
ben Silage berbunbcn »erben (f. SBorbemerhing 8 jum 4. 9(bfd)nitt).

(SinfthJcilige SSerfügungen fönnen tn^befonberc babur^ bcranlajjt

fein, bog augleid^i Untcriaffung »eiteret ©törung beanfprudjt toirb.

§ 37

SBer t)orfä^Ii^ ober fa^rläffig unter SSerle^ung ber ai^
[dE)IieBItd^en SSefugni^ be3 Uti)eBer§ ein aBer! ßffentlid) auf-

führt ober öffentfid^ Vorträgt, ift bem Söerec^ttgten jum ©r-

fa^e be^ barou^ eniftel^enben ©d^abenS Verpflichtet. SDic

gleidie S?erpfli(i)tung trifft benjentgen, iücld)er tjorfäpd) ober

fal^rläffig eine bramatifcfie Bearbeitung, bie nad) § 12 un*

Suläffig ift, öffentlich auffütjrt ober eine bilbüd)e S)arftenung,

bie nadh § 12 unsuläifig ift, öffentKdh öorfu^rt^

1. ^ic in §37 mit ©c^iabcn^erfa^pfftd^t bebro^te ^anblung ift enttuebcr

öJfcntlid}c 5(uffül^rung ober öffentlicher Vortrag ober öffentltd^e Sßorfü^irung
cineä gcfc^ü^ten Sßerfc5 (bei ganzen SBcrlel ober eincl Seile« bcSfelben,

a) Deffentlid^e 5lufffil&rung. Hebet bie begriffe „^uffül^rung" unb
„öffentli^"

f. 91, 19 unb 20 § 11, SSoIIenbet ift bie ^anblung, fobalb auc^
nur ein 2:eit be^ SSerfe^ ju einer ben Söegriff ber Stuffu^rung erfc^ö|)fcnbcn

3)orftenung gelangt ift (f. § 41). 3)ic (Srfa^pflidjt ift nur an bic bollcnbctc

^anblung, nidjt an ben blogen ^erfud^ gelnii^ft.

b) Deff entli^ct SJotttag. Ucbei bic SBegriffe „Sßortrag" unb „öffent-

Kdyv
f. 22 unb 20 § 11. %uc^ l^ier genügt aut S^oUenbung ber $anbr
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rung unb bmnit jum Günttittc bcr (5rfa6PfUd}t, bag ein Seil bc3 SScrIcl aum
S^orttage gelangt (§ 41).

c) Unter „58orfü^rung" einer ünematograpl^ifcrjen 2)Qtftcnung
(f. § 12

5h. 6) ift nid}tg anbcreS q13 unter ^uffüJ)rung gu berftel^en (ögl. ^^cgr
©. 1794: „%k 2BoI)I bcä Slu^brucfS „Jöorfü^rung" ftQtt „^uffütjrung"
bcrul}t auf bem ©pradjgebraud^c be^ Äunftfd)ufegefej}c§"). Ucber ben ^c*
öriff „öffentitdj" f. § 11 9i.20. SSeäflglic^ ber SBoIlenbunö gilt baS a über
bic ^(uffül^rung 58emcrfte.

2, 2)ie S)anblung (Sß. 1) begrünbet (grfa^Vflidjt nur bann, njenn fie red)t8-
toibrig, b. ^. unter S8crle|ung ber au^fdjlieBIidjen 58efugniffe be5 Urf)ebcrg
unb oljnc eigene S3efugni§ begangen mirb.

a) %ie ou^fdjlie^Iidjen fflefugnif f c bc3 Url^eber^ finb in ben §§ 11
bis 27 nac^ tl^rcm Umfange, in §§ 29 ff. nac^ iljrer 3)auer beftimmt. Sie be*
sieben fid}, wie au^ § 12 crfidjtlidj, nid|t nur auf baS Söcrf in feiner unber-
nnberten ©eftalt, fonbern aud^ auf alle ^Bearbeitungen, nur ni^t ouf eine
\old)e eigentümlid^e ©d)öt)fung, toelä)e fid^ lebigli^ at^ freie ^öenu^ung
be3 SBcrfeS erhjcift {§ 13 ^bf. 1 mit bcr in Slbf. 2 cnttjaltenen ^infc^ränlung
begfiglid^ ber Sonttjcrfc). Db namentlid^ ein oufgefüI|rte5 $8ü^nenmerf
mit bem gcfd^ütitcn Söerf ibentifd^ ift, beurteilt fid| nad) ben in 16ff. ju
§ 12 crnjQ^nten ©efidjt^punften. (S)ort ift gunödift bon bem %alk ber ^ra-
matificnmg einer ©rääl^Iung bie Siebe, jum Sdjiuffe in ^ft, 22 aber aud^
beS galleg ber mieberl^oltcn S)ramatifierung eineg fd)on bramatifierten
6toffe3 gebod)t. Sur (Sntfd^eibung ber gragc nac^ ber Sbentität gmeier
SBerfc müffcn Ijier bie gleidjcn ©runbfä^e tvie bort f)crangeaogen werben.
5ögl. über bie berfd^iebcncn Slnfid^ten begüglid^ bei ilhiteriumg ber Sbcn*
iität Dptt ©. 389ff.) JTüraungen ober gufäfee bertjirlen lool^I unter feinen
Umftänben eine fo wefcntHdEic Sßeränberung, baß bur(J^ fie bie Sbentitot
beiber SBerfc öufgel^oben hjirb. Sei mufifalifdien SBcrfen ift e^ nid^t al3
eine mefcntlid)c Stenberung gu betrachten, menn fie ol^ne %tit ober mit
Unterlegung eineS anberen SeytcS aufgefül^rt loerben (Äloftermann,
U9l.©.235).

^
^Da§ ©efe| fagt in ©o^ 2 noc^ befonberg, baß bie ©rfa^tjfli^t auc^ ben-

jcmgen trifft, ujcld^er borfä^Iid^ ober fa!>rläffig eine bramatifd)c Jöear-
bcitung, bie nad} §12 unjulöffig ift, öffentlid^ oufföl^rt. ^ied
ergibt fid) fd)on auä § 12 unb e^ erfd)cint bie nod^maligc ^crborl^ebung al3

überflüffig, ja fogar al5 fcE)äbIid^, ba fie ben 2tnfd;ein eriucdfen fiinnte, aB
erftrede fic^ bie ^fa^pflidjt ni^t auf bie unbefugte Sluffüfirung anbercr
unaulüfftger SBearbeitungen. gn^eifellog aber mad&t auä) bcrienigc
erfo&pfdditig, ber eine unjuläffige Uebcrfe^ung ober eine unjulöffigc ©n-
rid^tung eineS Sonmerfcg öffentlid^ aufführt.
2)ie |>crfteaung ber ^Bearbeitung braud)t on fid& gar nid^t unjuläffig

fem. (2^ fann tro^ il^rer Suloffigfeit bie 3{uffüt)rung ober ber ©ortrog bcr
Bearbeitung einen ©ngriff in bie aulfdjIiefeUdic Söefugniä beä Ur^cbcrä
bilben; fie fiellt fid) al§ foldjer nur bann nid;t bar, menn mit bcr 8c-
arbeitung^befugnig aud> ba^ Huffüfirungä- ober »ortrnggrcdit eingeräumt
tourbc.

b) 55)ie $Red)t^h?ibrig!eit ber $^onbIung fefet Weiter borcuS, baß fie ol&ne
eigene iöefugniä borgenommen wirb. §at ber Säter bom Urheber baS
Ste^t 5ur StuSübung einer ber in grage fommcnben SScfugniffc erlangt,
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fo i)t bic ipaublung ö^eirf)mo^)I bann red)tgtüibriq, menn fie bie örcnaen ber
erteilten 58erc(^tigung überfc^reitet (j. 58. ba^ Söerl njirb öfter, al^ genel}*
migt, aufgefüf)rt ober borgetragcn, eä loirb nod^ auf anberen SÖü^nen auf-
geführt, aB auf ber, für n)elcf)c bie Söeminigung erteilt iftufm., f. 26 ff.
3U § 8). Oft einem anberen ba^ au^)cf)Iie6Iid)e ^luffü^runglredjt ü6erf;aupt
ober für ein beftimmte^ röumlid^eg ©ebiet übertragen, fo berle&t ber Ur*
lieber felbft ba5 md)t be5 ISrmerber^, loenn er imierl)alb be^ bem anberen
5ugcioiefenen ©ebiete^ eine öffentlid&c Stuffül^rung bcranftaltct. 2)ie (Sin*
miUigung 5ur öffentUd;ert Stuffül^rung !ann au^ ftinfcfimeigcnb erteilt

trerben {mS- 7884).

3. «crtifn^tct jum «(^aben&crfa^ tft, tocr , . . . aufführt ober vor-
trägt, alfo ber Säter ber 9?e(^t§berle^ung

(f. 92. 12 § 36, m. 11 gu § 38).
4. 2)a^ eintreten ber ©rfafepfüc^t fefet ein «crid)uibctt üorau^, b.t.

ent)üeber Sßorfaö ober gal^rläffigfeit; f.baruBer 3fJ.9ff. au §36 ff. (33e-
jüglid) be^ SSorfa^e^ eine^ Söü^nenleiter^ in bem garte, ba& ein öaft feine
molk in einer neber[e^ung \pk% für meldte bie Söü^ne ba5 ^uffüftruna§-
rcd^t nidjt befi^t, f. ^aube GJutad)ten 227).

5. S3e3ügUd^ ber $erfon be5 jur (5r:^ebung be^ Sdiaben^erja^anfprud}^
Söercc^tigten

f. 9^. 13 gu § 36. ^a bal Sluffü^rung^rec^t feiten aB au^fdjlieB-
lid^eg übertragen toirb

(f. 25 ju § 8), ift in ber Siegel nur ber Url^eber
ber S3ered^tigte. Sft aber bo^ au^fc^IiefsUd^e SfJe^t für ein beftimmte^ räum*
Iid}e^ Qffthkt ober eine gemiffe geit auf einen anberen übergegangen, fo
fann mit biefem ber Hrl^eber namentlid) infoferne in ber S3ered)tigung jum
©^aben^erfaö loufurrieren, al^ bie unbefugten 5luffü^rungen bie 3JJög-

Iid)feit ber ^eranftattung redfitmägigcr ^tuffül^rungen au^ au^er^alb bc5
®ebiete0 beä (5rn?erber^ ober nad| 5(btauf feiner S3ered)tigung minbert,
gumal trenn fie mangelijaft finb unb bamit ben Diuf be^ S3er!e3 fdjabtgen,
8clbjl bann, n?enn ein anberer bo5 au5fd}Iiepd)e 5luffü^rung§rec^t un-
bef(^ron!t ermorben l^at, lann eine unbefugte ^luffü^rung ben Urheber
infoferne f^äbigen, aU bie S:antiemen, bie ber (Sriuerber bem Urheber für
!unftige Sluffül^rungen 5U be^al^Ien l^at, geringer n?erben, luenn infolge

unbefugter ^tuffü^rungen bie rci^tmögigen cine5 geringeren 59efuc^e^ fic^

erfreuen.

äßcl^rfadfe S3ered)tigung fann fic^ auc^ l^ier barauä ergeben, ba^ mel^rerc

?Pcrfonen aur ß;ntfte:^ung be§ Serfc§ äufammengemirft "^jabzn (§§4, 6)
ober ba§ Ur]^eberred)t auf meljrcre ©rben übergegangen ifl.

6. tcx aul hex ^tiSimtxU^un^ cntfte^etibe 3(&aben ijl 5u erfe^en^

f. Sß. 14 äu § 36.

7. SBeaügltd^ beS Sotl^anbenfeinS unb ber $9^e eined ^^abenS
f. au«

uädjjl bic angemeinen Scmcr!ungcn in 5R. 15, 16 ju § 36.

©efe^ öom 11. 3unt 1870 ent:^ielt in § 55 bie ^eftimmung, baß bic

bem SBeredftigten au gemä^renbc ßntfdjdbigung in bem ganjcu betrage
ber CSinnal^me bon jeber unbefugten ^uffül^rung ol^nc Slbaug bct auf biefc

bcrmcnbeten Soften befleißen foUe; baß ferner, loenn bo3 SBer! in SSct-

Binbung mit anberen Serien aufgefül^rt morbcn ijl, unter Söcrücffic^tigung

ber a5erl)ältniffe ein entftJredjenbcr Seit ber ©nnal^mc aI5 entfd}äbigung

feftaufefeen fei. S^ur für ben galt, bag bic einnähme nidit au ermitteln ober

eine foldjc nid}t borl^anbcn ij?, fontcbcrSctrogber^itf^äbigung bomSiic^-

ter nac^ freiem (^rmeffen feftgefteHt toerben.
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^RaS neue dJcfe^ l^ot eine berartigc 58orfd)rift nid)t übernommen. 2)et

©runbfa^ ber freien ©d^abenSmürbigung (3^0. § 287) erleibet alfo auA
^lier feine S^urdjbrerfjung. %ti ffi\d)tci mirb aber bei ber ©^aben^mürbi-
gung, inbem er gemäß § 252 S8®^. auc§ ben bem iöercd^tigten entgangenen
QJcwinn berüdfid^tigt, fad^gcmäß in ber Siegel bon ber Ginnol^me au3 ber
unbefugten Stuffül^rung unb baüon au^geljen, baß ber Urheber, menn er
bic Stuffül^rung genehmigt ^ottc, bermutlic^ einen gertJiffen ^ro^entfa^I
au3 ber Ginno^mc 3:antieme beanfpruc^t ober ctma felbft bag SSerf
aufgeführt unb ben Don bcr anberen Seite er^ictten Sleingeminn barau3
gesogen l^öttc. Ob ber 3:ätcr bic Sluffüfirung aud^ bann ücranftoUet Ijätte,

njcnn er für bic ^öemilligung eine ©egenleiftung ju madfien gel^abt ^atte,
ijt ol^nc SBelang. Gbenfomenig l^ängt bie (Srfa^pftidjt an fic^ baöon ab, ob
bie unbefugte 5(uffü]^rung eine anhtxe, bcm SSiKen be0 Url^eber^ ent*
fpred)enbe 2(uffüi^rung bercitelt t|at, ober ob eine foId)e gar nid|t beborftanb.
4)agegen fann a(tcrbing§ bic §ö]^)c be§ Sd^obenä gefteigert toerben burc§
ben Umftanb, bag eine anbcrc bcabfid)tigte ^uffü^rung, bon ber fid^ ber
Url^eber eine größere Sinnal^mc berfprc^en burfte, infolge ber unerlaubten
^uffü]^rung mä)t guftanbe !am ober einen geringeren Ertrag abmarf, toie

fibcrl^aupt lünftige rechtmäßige ^lufführungcn burc^ unbefugte in ^ragc
gcflcnt tocrben fönnen unb mit Siüdfidjt hierauf bic ^ere^nung einer

€dhaben§fummc über ben SBetrag bed momentanen ©cminnentgange^
hinauf fich redjtfertigen fann (bgl. SKüIIcr ©. 127). 3n bie ©djaben^h^he
fann femer eingered^net merben ber Setrag be5 STufmanbeS für bie geft»
ftellung ber unbefugten SCufführung, g. $8. baS ju biefem SBe^ufe bezahlte
©ntrittggelb, bic ©ntfd^äbigung ber be^ufg 58eobadE)tung beauftrogten ^er*
fou u. bgl. (91®. im „«RedEit" 17 92r. 1837; bgl. dl. 15 gu § 36).

dagegen fann nad^ bcm gcitcnben ©efefe, ba3 bic ©onberbcftimmung bei
früheren nicht übernommen hat, nit^t babon bic 9iebc fein, baß ber S5er*
Ic^te bie ^Bruttoeinnahme bcrlangcn lann. (SBgl. Ä®. in SÜl, u. SS. 218?;
a. SR. ® olbbaum ©. 222.) gülltc baS unbefugte 28er! nid)t ben gansen
SIbenb aul unb hjurbc außcrbem nod^ ein anbereS aufgeführt, fo fann nur
ein Xcil ber einnähme für bic ©dhabcnSbercd^nung jugrunbe gelegt merben;
ebenfo menn etma nur einjeinc Seile bei SBcrfcl unbefugt aufgeführt
tourben, j. 58. bon einem ©dnger ein Sieb ober ein ©ouplct baraul im
JHahmen eine! anberen SSerfcl all (Einlage gefungen tourbe ober ein ®ajl
feine Dtolle in einer Ueberfefeung fpielte, für Vie bcr Sühne bal Sluffüh-
rung^recht nicht suftanb, mährenb bie anberen 9?onen in einer erlaubten
ucberfc^ung micbcrgegebcn njurben (^aube ®utad()ten 222ff.). Uebrigcnl
hongt bie (ä^afepflicht gar nid)t babon ab, ob bie unbefugte 5lufführung
einen ®eminn abgeworfen hat. ^Jehtt ein foldjer böllig ober läßt bie

(Einnahme für bie eingelne Slufführung nid^t feftftetlen, weil etma bie Ser*
anftaltung bon einem herein aulging, beffen SJiitgliebcr ihre Seiträge
nid;t aulfd^ließlich für fol^e Slufführungen gahlcn, fo bilbet bic bei Sühnen
ober Slonjertuntemehmen fonft unter gleiten Serhältniffen übliche Set-
gütung für bie Aufführung ben SJZaßftab ber ©^abenlerfafebercdinung.
C)infichtlid^ bcr Haftung für bic Screidjerung unb aul bcm ©efidhtl*

punfte ber ®efchäftlführung ebne Sluftrag f. $«.18 su §36.
3fm ©trafberfahren fann bcr SJerleJtc ©ntfdbäbtgung in fjorm bcr Suße
bcrlangen (§40).
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§38
mit ©elbftrafe tviih Beftraft:

1. mer in anbeten ben gefe^Iid) jugelaffenen gälten bor-

fä^Iid) o^ne Ginn^UIigung be§ SSered^tigtcn ein Sffierf öcr-

öielfältigt ober gemerb^mäBig Verbreitet;

2. toer in anberen aB ben gefe^Iid^ äugelaffenen gällen bor*
\&^liä} of)ne ©nmiffigung be§ SBcrcd^tigten ein S3ü:^ncn-

merf, ein 2Ser! ber 2on!unft ober eine bramatifdie 53e-

arbeitung, bie nacf) § 12 unjuläjfig i|t, öffentlich aufführt
ober ein SSerf, beöor c3 crfd^ienen ift, offentKdEi öortragt

ober eine bilblidie SDarftellung, bie nad^ § 12 unäuläffig

ift, öffentlich borfü^rt.

1. Sal^renb bie §§ 36, 37 bie erfa|pflicf)t megen Urriebertec^t^ücrlelungcn
betreffen, t)anbeln bie §§38, 39 öon ber Strafbarfeit biefer .^panblungen, unb
jn?ar § 38 unter 1 bon ber 6trafbar!eit ber SSeröielfaltigung unb ge-
ttjerb^mögigcn SSerbreitung, unter S«r. 2 bon ber Strafe für öffentliche

5tuffü!)rung, öffentUd)en SBortrag unb öffentU^c S^orfül^rung eine^gilm^;
§ 39 t)on ber Strafbarfeit ber öffentlichen 2JlitteiIung beä ircfentlichen
Qn^altg einc0 SSerfeg. (Strafe tritt ftct3 uur bei borfotlichcm ^lanbeln ein.

A. Xet oibfeftttoe Satdeßanb
2. tiefer crforbert I. eine ©anblung, bie in eine auBfi^acpdje SSefugniS

be§ Urheber^ eingreift; II. Sctht^toibrigfeit biefer ^lanblung.
^id^t erforberlid) für bie (atrafbarfeit ijt ber ©ntritt eiue§ Jöcrtttögcn^

fd)aben^ unb eine barauf bcruhenbc (Srfaöpflicht (ögl. 8l®@tr. Slao).

3. 1. ^ie mit Strafe bcbro^tc ^ottblung i(i cnttücbct SBcrüicIfaltigung
ober getoerb^mä^ige Sßerbreitung ober öffentliche Ittuffü^rung ober öffent-
licher SSortrag ober öffentliche 58orführung be3 2Ser!e5 (beS ganzen Ser!e5
ober eine^ 2:eire3 baöon,

f. § 41).

a) «erblcIfSItigung. ^er 5öcgriff ifl in Sß. 2ff. ju § 15 beflimmt. ^ic
rechtdttjibrige SSerüielföUigung heigt (nadh allgemeinem, im ©efe^ bom
11. 3[uni 1870 burchwcg fejlgehaltenem, im gegenwärtigen ©efej nur in

§50 öeriuenbctem 6prachgebraudhe) 9iachbrucf.
^ie ©trafbar!eit be^ 92a3>brucf5 ift ni^t bebingt burch ba5 S3orhanbcn-

fein ber S8erbreitung§abficht (anberS nach § 18 be3 ©efe^eS öom 11. guni
1870). (55 ift baher gan^ gleichgültig, ob bie Verbreitung im 3[nlanbe ober
5lu3fanbe erfolgen foH. (6o übrigen^ auch f^o" ^^^) früherem SRcdjte

§ 18, bgl. SR(äStr. 9iiiff.) dagegen liegt, toenn bie SSerbielfältiguug nur
5um |)crfönlichen ßJebraud^ unb ohne ben 3h>ccf, au3 bcm Serie eine Sin*
nähme ju erzielen, gcfchehen ift, ein S^achbrucf übex^aupt nicht bor (| 15
mi 2, f. bort in STi. 15—18 baS Sf^öhere). Jöeaüglidh ber «oncnbung be3
9?ochbrudf^

f. m, 12 gu § 15, 5«. 2 gu § 36.

2)cr Drt ber Söcgchung ift für ba5 Strafrecht enger aI3 für ba3 bürgerli^e
SRecht 5u beftimmen (bgLSUIfelb fichrK b. ©trafr, @. 117 unb bie



318 I. ßJcfeJ, betr. Url^cbcnccf)t an SSctIen bcc flitcratur u. 2on!unft

Literatur bafelOft 3^. 1). S3eöe^uuö5ort ifl bcr, m ber Xätcx felbft bic ^ct-

t)iel|'ältigung öoröenommen l^at. 5öeftcf)t bie Xatcrfd^aft auäf(i)üej5Üd) batitt,

bag jemanb Dorfdglidj bic S^etbtelfältiöung anorbnet unb bie ^anbfdjtift

überfenbct, fo ift nur am Drte ber ^bfenbung be§ Stuftragö unb ber §aub*

fd^rift bie %at begangen; al\o im ^nlanb, menn bon ba ber l^uftrag ausging,

im5Iu§Ianb, tüenn er bon bort aii5 erteilt njurbe, greicf}üiel m bie SJcr*

Dielfältigung^merfftätte (2)rudfcrci ufm.) befinbet. Äe^tereS gilt inSbcfon*

berc für ben gatl ber mittelbaren Säterfc^aft (f. u. ^. 6).

b) föetocrbSmögtflC ^scrbrcifung. Sie^^e hierüber § 11 ^. 5—9.
„©etDerb^möfeig" bebeutet Tiicr feine ba§ SScrgel^en auSgeicfinenbe 58e-

gel^ungSform, fonbern, mie fc|on in § 11 7 bargelegt, nur eine ©igen*

fd}aft be^ Sßerbretten^ in bem Sinn, bag bie Sl^erbreitung innerf|alb eine3

©emerbebetriebeä ober fonft gum ^wede fortgefe^ten (^rmerbeä erfolgt

(bgl. ^R&, im „3^ed)t" 13 SJ^. 3509, m ober au njeitgel&enb ©cwinnfudjt

verlangt mirb, mie a. a. O. bemcrft, fdt bcn einsclncn S8crbrcitung§-

aft mS)t crforberüd^ ift).

55e3üglid^ ber ^ollenbung f. §36 92.4. Ort ber 58erbreitung ift

ber anjufel^ert, n?o ber Spater feine auf bic Sßerbreitung gerid^tetc 2;ätigfeit

bornimmt. ^ie5 ift in ber SRegel ber ©i^ be§ QJemerbebetriebe^, in bem bic

^Verbreitung ftattfinbet, ba bie ^norbnung be§ ^ertricb^ bon bort au5ge^t.

SSerben Gfjemplare bon einem im gnlanbe gelegenen SHittelpunft ou^

bertrieben, fo ift bie 3^at im Qnlanb aud^ bann begangen, inenn bie (Sjem-

plare im Ulu^Ianb lagern ober bic S5erfenbung bem ^u§lanb gefdjie'^t,

^Verbringt ber 2:äter felbft bie (Sjcmplare ju ben (&:merbern, fo begcfjt er

bic ^t an allen Orten, wo er ^jemplare abgibt. S^^^i^^oitb ift bieS^at

begangen, toenn bie 55erfenbung bon bort au^, fei e§ aud^ nac§ bem gnlanbe,

gefd^iel^t. drfc^eint aber berjenige, an ben bic SSerfenbung erfolgt unb ber

bic ^Verbreitung auäfül^rt, oB ÜJZittäter be3 5Verfcnber^, fo ift bie %at aud)

im 3ntanb begangen.

c) DeffentUi^c lÄuffül^rung einci Söül^nenmerle^, eine^ SBerfel ber Xon*
funjl ober einer nadd § 12 unjuläffigen SSearbeitung eine^ foldjen SSerle^,

f. barüber §11 3^.19 unb 20; §12 unb bic (Sriäuterungen l^ieju, femer

§ 37 2, too barauf l^ingeiuiefen ift, bag red^t^mibrig bic ^ilufful^rung jeber

nad) § 12 unjuläffigen ^Bearbeitung, ni(^t nur bic einer bramatifd^en S3e-

arbeitung ift, fo baß tro^ bei cinfd}ränfenbcn Söortlautel beä § 38 S^r. 2

aud) bic unbefugte tJCuffü^rung g. S8. einer Ueberfeßung cinel Söü^nen*
merfeä aB ftrafbar ju crad^ten ift. Hebet SoIIcnbung ber Sat f. §37
9?. 1 ^ud^ft. a.

d) Deffcntlfc^cr Vortrag eine3 Söerfeä, bebor e§ erfdfiicnen ift, f.
bar*

fiber § 11 92. 22 unb besügl. ber 55ollenbung § 37 9^. 1 S3udE|ft. b.

e) Ceffcntlid^c SSotfü^rung einer nad^ § 12 unpläffigcn bilblidEien $ar-
ftcttung, {. barüber § 12 92. 25 unb § 37 92. 1 Sudjft. c.

4, IL ^ie in K. 3 aufgcfül^rten ,t)anb(ungen finb nur bann ftrafbar, tocnn

fie tcf^t§mibtlg begangen finb ^ag OJefe^ brüdt bie0 in 92r. 1 mit ben
SBortcn au3 „in anbcren aU ben gefe6lid& jugelafjenen gäHcn
ol^nc einmilligung be« Sercc^tigten^ 8adMi^ toiU bamit bal ©efe^
too^)l baSfctbc Jagen toic in § 36 unb 37 mit bcn »Borten „unter SJcrIeJjung

ber auSf^liclIid^en Scfugni^ be^ Url^ebcrr f o baß auf bic griautcrung
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biefer SSottc (5?. 6—8 5u § 36) üertDiefen ttjcrben fann. (ßJcnau genommen
brücfen anetbitiö^ bic Sorte bei § 38 ben (^ebanfen be0 OJcfefecl unboll-
fommener au3, nB bie 23orte bei §36; benn bie ©träfe foll boA nur für
eine SBcrIe&unG bcä Ur!)cbcrrecf)tä eintreten; bamit oHein aber, bog bic
einnjiHignng gur SBcrbielfältigung ober SBcrbreitung fe^lt unb bofi feiner
ber gcfcfeüd^, b. t. in §§ 15 2(6f. 2, 16 bil 23, 26 augclaffcnen %a\lc botlicgt,
entl^ält bie ^eröielfaltigung unb ^Verbreitung noc^ feinen (Singriff in bie
au5fc^Iiepcf)e 58cfugni3 bei Ur!|eber0, n?eil biefe überbieg ein fäufefäfiigeä
Dbjeft, § 1, unb ferner boraulfe^t, bag bie ©d^u^frift, §§29 ff., noc6 nufet
abgelaufen ift. miein el fann nid)t bejmcifert loerben, bag bie S8crüielfaf-
tigung unb ^Verbreitung nur bonn ©träfe nadj fid^ jiel^en folfen, menn
fic bag ^ireinre^t beg Url^eberä beriefen, menn alfo ein fof^e§ in
^nfefjung bei miebergegebcnen ober verbreiteten SSerfcl überl^aupt be-
fielet unb toenn auglei(^ bem 2:öter feine 58efugnil aur Sßornabmc ber
^anbtung eingeräumt ift.)

.t)infid;tltd^ ber $erfon bei SSered^tigten, beffen GinmilHgung er-
forberli^ ift, f.ms S8ud)jl. b gu § 15; bejügUd) ber^ormber ©rteilung ebcnbo
S3ud)ft. a. 9^edjtln?ibrig ift bie ^onblung, menn bieSinmiffigung fep, ol^nc
md\id)t barauf, ob burd) fte bem SBere^tigten ein ©c^aben juge^t {fR(^,
im „dled)t" lluso ^Rx. 3751). 2)ie (Sinioiltigung fann nt^t bennutet toer*
ben; inibefonbere fann ber Xöter ntd^t bel^alb, toeil nad^ feiner SKeinung
für ben llrl)eber fein ©d^jaben entftel)t, beffen einöerftönbnil öoraul efeen

{m. ebenba; in 3739o«). Slud^ bie §offnung auf na^träglid)e
(SJenel^migung oermag bie ©nminigunG nidjt ju erfefeen {9^^©©tr. 42m).
(Sbenfomenig fann ein ^:8raude, njonac^ bie ©inminigung bei ^Bered^tigten
nid)t eingeholt unb biefer nur für ben eigenmad)tig borgenommenen W)*
brucf l^onoricrt njirb, für bie erforberlid^e einmilligung (^fafe bieten (5Rß5.

28. 8i9i4, u. 2Ö. 14369 ; SR®. S5I. f. 738oo, ©51, a. a, D.). ^5)er Söe-

fi& eine! orbnunglmäftig erworbenen em|)Iarl bcredbttat an fidi nitfit iur
Sluffü^rung bei SBerfel (Äo!|Ier USR. 182).

B. !läterf(f)aft unb Seilna^me

5. ^Jiic ©träfe trifft aunäd^ft bcnjenigen, ber bal SSerf berbielfältigt,
berbreitet, auf fül^rt, borträgt ober borfül^rt, b. i. ben Säter; nad^
airgemeinen ftrafrcdhtti^en QJrunbfü&en aber auc^ bic 3:cilncfimcr (SRit-

tüter, SInflifter, ©el^ilfen, ©tr®S3. §§ 47, 48, 49).

I. 2:9tcr;d^aft unb teilnal^nte (ei 9^ad^brutf

6. a) tatet \% toer „berbielfältigt", b.^ mer felbft bic (5yem^)Iarc,
in ioeld^en bal Serf feine Söiebergabc erfäl^rt, l^erftellt ober
burd} einen anberen, auf beffen ©eitc ni(^t bie SKerfmale bei
fubieftiben 2:atbeftanbel (9^.16) borliegen, l^erftcllcn lägt.
3tn QJefct bom 11. ^uni 1870, § 18, mar all Später ber „^eranpattcr bei

9?ad)brudl" erflärt. tiefer Söegriff erful^r bie berfd^tebenftc Wullegung.
^5)al ^Reidjlgerid^f bom ©tanbpunftc feiner fubjeftiben Simeone aul ber-

ftanb unter bem ffieranftattcr bcnjenigen, „in beffen 5(uftragc, für beffen
^ted^nung unb beffen bud^^önblcrifdjc ©cfd}aftlintereffen ber 9?ad(|brudE

gemadjt murbc" (TO©tr. 9io9, öwi), bcnjenigen, „bem bic SBorteilc

bd il^ad^brudl sugutc fommcn, ber bur^ ben iRa^brudf bcrctd^crt mirb"
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(9fi®8tr. 2O430), al\o regelmäßig bcn ffietlegct. 9?ebcn bicfcm, nimmt
SRßJStt. 9io» on, fömien nod^ anbere $ct)onen aB SWttüeranftaltcr, b. i,

aB Wlitiätci crfc^cincn, Wem \ic fid) „berartig p einer im Qcmcinfd)aft*

Iid;en gntcreffc gemeinfam au3äufü!)rcnbenSSeranftaIhing ftrQjbatcn 9^adj-

brudä mit ftrafbarer $8erbreitung§abfid;t berbunben ^abcn unb bcrart gc»

mcinfam tätig tpcrben, bag jebcr bie Xat aB feine eigene mift." (^gl. audj

m^tx, 14239, 8474; aber auc^ 9i®©tr. 123s, mo nod} berjcnige,

^meld^er ben fonft erforberüd;en gefdjäftlid^en ^Ipparot unb bie fonft er«-

forberlidjen tcdjnifc^en 5lnftaltcn ^ergibt/' aB ^öeranj'talter angefel^en wirb.)

S3erf(^iebene ©c^riftflcller toollten bagegen benienigen, ber bie 9^a^brud§*
ciemplare I^erftellt, olfo ben Bruder, foferne i^m ein ^erfdjulben ^urfiaft

fönt, alä S:ätcr gelten lafj'en, ben SL^ctleger nur bann, menn ben 2)rudet

!eine e^ulb trifft (fo ©tenglein (55er©. 38iff.; 3tllf efb ^ie Dleidi^gefefec

betr. b. lit u. art. U9l. 1893 ©. 137 ff.). 3Iul bem 3Borte „öeranftaltet" ent-

nahm mieberum öanGalfer, Url^ebcnec^täbelifte ©. 225 bem ©pradjge*
braudi nad), bag ber Sßerleger gemeint fein müffe, meil nur biefer bie er-

forberlic^en 2(nftoIten sur §erftellung treffe, alfo ben obicftiöen 2:atbeftanb

öcrmirllic^e. ^ber aud) nac| ber fubjeltinen Seite erad)tete ©alfer nur beim
SBerleger bie gefepd^en SSorau^fe^ungen für gegeben, ba nur er ben S^ac^-

brud in ber 51bfid^t, i^n ju berbreiten, beranftaUe. 3n Uebcreinftimmung
l^iermit befiniert S3inbing, Sel^rbuc^ be^ gem. beutf^en ©trafred)t^,

1471, ben 92ad)brud at^„ bie (borfä&lid)e ober fa!)rläffige) Süeranftaltung ber

medjanifdjen 23erbielföltigung in ber S(bfid)t, bie CIi:em^tare gu berbreiten.''

2)05 gegenwärtige ®efe^ l^at nun ben lu^brud „beranftaltet" foUen ge*

laffen unb berlangt für bie Xätcrfd^aft auc^ bie ^erbreitung^abfit^t nic^t

me^r; c§ bcbrol^t mit ©träfe einfad) benjenigen, ber „berbielfältigt".

QJleidjtüol^I meint ban (Salf er, Slritif ©. 40, Xäter im ©innc beä (SJefe^eä

fei ber Serleger; benn ber ^ugbrud „S^erbielfältigung" fei bereit! terminus
technicus geworben „mit bem ©inne ber ®efamt:^eit oUer ber jur £>cr*

ftellung ber 9^ad}bilbung eines 2Ber!e3 erforberUdjen SKaßregeln". ^ad)
©tengleinSf^ebengefe^e 3. Auflage 1 ju §38 foH je^t bie m\\d)i, au!
bem Serfe eine C^nnafime gu ergielen, entfc^eiben. ^iefe Slnfid^t ift in ber
5. ^luftagc (bon ^bcrma^er) nid^t aufred^ter^alten; im ©egenteile wirb
bort in UebereinfHmmung mit 9l@©tr. 373a» ba! ©rforbcrni! einer auf
(hsielung einer (Sinna^me gerid^teten 5(bficf>t berneint, öegen datier wenbet
fid^ S8irfmet)er, 8eitfd)rift ©.596 unb ?tnm. 70—72, inbem er felbft,

wie in feiner Xeilnal^melel^re, ben objeftiben ©tanbpunft feftljält unb bcn
Bruder ober ^bfd^reiber al! bcn Säter erflärt, borauSgefe^t, bag er mit
bem erforberlidien 2)oIul ^anbelte. dagegen fd^liegen fi(| ber rei^!gerid)t-
lic^en 2Iu!Iegung be! älteren IRe^t! an ^ung! ©. 56, ® olbbaum ©. 216
B I, dberma^er 1, le^terer allerbing! mit ber äKaggabc, baß er ou^
ben mit bem erforberlid^en 5)oIu! ^anbelnben 3)ruder al! 3:äter gelten läßt.

Son ber objeftiben S^eorie ift auljugel^en. 2:ätcr ift unter normalen
SBcrl^ältniffcn (b. i., wenn nid^t einer ber l^ier gunäd^ft nic^t in SBetrad^t

lommcnben gäHe mittelbarer Säterfdjaft borliegt,
f. unten),, immer ber-

ienige, wcldjer mit ber bom ©efefec geforberten aöillen!rid)tung bic 2at
aulful|rt, bic gum objcltiben Satbeftanb crforberli^e Xötigleit pcrfönlid)

bomimmt, nit^t bcrjenigc, ber fie nur borneljmcn läßt, follte aud) biefer

allein ein Sntcreffe an ber %ai l^abcn; benn wenn ba! ©efe^ ein fold)e!
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Sntereffc für bie %äki]d)aU etforbert, fo nimmt bogfclbc al^ Mextmal
in ben 2:atbeftanb auf, g. 33. mit benSBottcn „feinet 5SortciI§ tocgcn" unb
bic Slufftellung be3 SBegtiffe^ ber 2(nftiftung jeigt un0, luic baä ©cfcft bcn-
jcnigen be^anbclt njiffen mU, ber bie Sat öon einem anbcrcn au^füi^rcn
lägt, ttjcil fic in feinem Sntereffc liegt. greiUc^, mit bet erforberlicffcn mu
Icn^rirfjtnng mu(3 einer ben objeftiben Satbeftanb öcrmirflic^en, fonft fann
er nidjt a:äter fein. Söenn ba:^er ber gefefelic^c Satbeftanb ba^ 3}2erfmal
einer beftimmten ^bfid()t enthält, njie ^. ber 2:atbeftanb ber ^eic^ienrec^tä-

t)crlc|ung bic ^(bfidjt, bie miberred}t(icf) gefenn^eic^nete SBarc in Sßcrfc^r

bringen, unb bicfc Qlbfi^t bei bem 6elbfttätigen fel^It, hjol^renb fie ber
^ituftraggeber l)at, bann ift biefer ber (mittelbare) Xäter, jener nur alten-

falB ©el)ilfe. SKun Ijatte bie ©trofbeftimmung be^ frü:^ercn ©efejeä eine
befonbere W)\iä)t — bie 93erbreitung§abfic^t — gum 2:atbeftanb^mer!male
er:^oben nnb infoferne toar e^ rid)tig, trenn öon mand^cr ©eite, mie öon
(Salfer unb $8inbing, ber .^)erftener ber 9lad}brud^ejemplare nur unter bet
Si^orau^fegung alä Xäter angefe^en mürbe, bag er bie ^bfid)t l^atte, bicfc

@jcm|)lare su öetbreiten. S)ag gegenwärtige ©efe^ ftellt nun aber ba3
Grforbcrntä ber 53erbreitunggabfi^t nid^t me^r auf; aud^ bic auf Grjielung
einer ©innafjme gerichtete ^bfid^t erforbert eä regelmäßig nid^t (f. § 15);
c3 befte!)t ba^cr fein ®runb mel^r, eine anbere $erfon alä ben mit SSorfa^

l^anbelnben §erfteUer beä Sf^ac^brud^, b.i. ben2)ruder, ol^ ben %dtti
gu betrad)ten (ebenfo Üliegler ©.166, Srdnfcl ©.83). %ud^ bic ent-
fte^ungggefd)id)te be^ § 15 ^2lbf, 2 fpridjt bafür, baß im ©inne be^ neuen
föefe^e^ junäd^ft ber ^erfteller ber Später ift. 3« ber Äommijfion mar bet

Söorfd)lag gemalt morben, bie 3iilä(figfeit ber SBeröielfältigung nic^t nur
bom |5erfönlid^)en, fonbcrn überbie^ öom eigenen ^jerfönlidjen ßJebranc^

abl^ängig ju mad)en. dagegen mürbe geltenb gemad^t, bann burfe fein

gamilienmitglieb me^r für ein anbere^ eine ^Ibfc^rift au^ einem SBerfc

entnel^men, fein ajiitglieb eine§ ©efangbereind für fid^ burd) eine anbere

^^erfon eine ^bfd)rift feiner ©ingftimme anfertigen laffen. "^Der Sßorfd)Iag

mürbe barauf^in fallen gelaffen. (^omm^er. ©. 23.) Man ging alfo bei

2lbfa)}ung ber S3e)timmung augcnfd^einli^ babon au§, baß ber ^ er f teilet

ber ^Ibfddrift ber toter fei, nid^t berjenige, in beffen Sntcrcffe bie ^Ibft^rift

fjcrgeftellt mirb unb man nal^m an, ba| bic S3eröielfältigung immer no^
gum |?erfönlid^en ©cbrcuc^ Q^\d:)t))e, menn aud^ ein ©ebrauc^ nic^t be5

Sötern, fonbern feinet Auftraggeber^ in grage fte^t, mäljrenb man bon
einem eigenen ©cbrauc^ be§ Sötern oUerbingä nid}t me^x fpre^en fann,

menn erft ber Sluftraggeber be^ 3:äterg öon bem (Sfcmplar (SJebrauc^ mad)t.

SSäre man ber 5lnfid)t gemefen, baß nur ber an ber ^icrftellung gntereffierte

ber Xätcr fei, fo fjättt jener SSorfdf)lag ru^ig angenommen merben förnien;

benn ber |)erfönlid)c ©ebrau^ be^jenigen, ber für fid^ eine 5lbfdjrift :^er-

ftellen laßt, ift natürlich fein eigener ©ebrau^; ba5 SSort „eigen" ^attc

alfo bie bcfürd^tetc (^infd^ranfung nid^t bemirft. (5lnber^ bo^ S^un(lfc^ujj-

gcfe^, ba5 in §18 nur bic SSerbielfaltigung gum eigenen öJebraud^ ge*

ftattet, meSl^alb bort aud^ ber SSegriff beä 2:öter^ etmaä anbcrö ju beftimmcn

ift, f. ^2lUfeIb Kommentar äum £unftfd}u6gef.©.172f.)
äBenn freilid^ ber ^)erftener bon bem in ber Sßeröielfältigung liegenbcn

Gingriffe in bie ou^fc^lieBlic^c S3efugni3 be3 Url^eberd feine Äennlni^ l^at

ober menn i^m fonft ein ©c^uIbauäfdjIicBungSgrunb gur ©citc fteljt, bann
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ift et nur ba5 SSerticug bc^icuigen, bct borfäfelid^ bcn ^nftog gut SSeioiet-

fältigung gegeben I|at unb ba nun in bet $Regel beut ^tudet bic Ecnntni^

mn bet SRcditöbetlc^ung fet)It, mirb et aud) Jetten aB 2:ätet in ^Infptucf)

genommen wetben fönnen, fo bag aUetbingä mciftenä bet Sßetleget, fo*

njeit et mit Söotfoft :^anbclt, bgm. bet ba^ 9BetI im ©elbftöcrlag ^erauä-

gebenbc S8etfaffei aI3 mlttclbatcr Xätct crfdjeint. (Qnfofetnc ift el ti^tig,

mm gejagt n?irb, Xätet fei aud^ bet, bet bte Söetöielfältigung anotbnet;

fo ^etnbutg ©. 211, (Sbetmai^et §38 SJi. 1.) Stifft abet ben §ctftcllet

baä etforbetlicfje SSetJdjuIben, fo ift et nicfit bloß aB QJel^ilfe bc3 SSettegerS,

fonbetn %äiex, bet S8etleget bagegen, ioenn et ebenfalls öoxfä^lid^

^anbelt, aI5 Stnftiftct fttafbat. 2Jiöglic^etmeifc fe^U ber SSotfa^ bei beiben,

bet SBcrIeger ^at ba3 SBerf öon einem ^Tititten (bem Sßetfaffer, S3efijer be^

3]f^anujfript§ ujm.) erf)altcn, bet fid^ aW ben S8ered)tigten auggibt, ^ann
biefet, menn et mit SSorfa^ ^anbelt, bet mittelbare Xäter. (So ift

inSbefonbere ber 9^ebafteur obet^etou^gebet einet 3citung obet ßeitfc^tift,

n^enn et botfä^Ud) bcroitft, baß bet SBerleget obet 2)tuder, ot|ne felbft öon

bem 3nt|olt cine^ 9tttiIeI3 ^enntni^ ju nehmen, biefcn in ba0 SÖIatt auf-

nimmt, füt ben 9?ad^bru(f aI5 Xätet öerantroottlic^ ($R^. ©31. 5o32i, aud^

581. f. 'm, 738oo; SRÖStt. 48330; 91©. in u. SS. 14401; tjgt. auc^ 9?ö>6tr.

37370). 2)agcgen ift bet t)crantn)ottIid}e 3^eba!teur nid^t Jc^on JoIdf)Ct

gem. $teBgeJ. § 20 aB Sätet anaufe^cn, benn nid^t bct 3n^alt ber ^tudt-

fdirift, fonbetn bic Siatfa^^c bei unbefugten W)hiud^ bilbct bie fttafbatc

^anblung (9l®6tt. 2O433, 48330; SR©, in Tl. u. 23. 14ii4).

Untct bem $icrf teilet unb bamit untet bem 3:atet ijl übtigenä nid^t jebet

bei bet $)ctftellung itgcnbrnic manuell beteiligte, fonbetn nut berienige

gu betftelen, ber bcn gangen ^etftenungloppatat untet eigenet Sßerant*

wottung in 58ett)egung fegt, alfo im galle bet Sßcrbielfditigung burd^ 2)ru(i

ber S3efi^er ber 3)ru(ferci (ügL (Stenglein ©er6. a. a. D. 6.16) ober

beffen ©teltbettretcr in ber Leitung bei ©efdf|äftl (bgl. 9t©©tr. I4239;

begüglic^ bei ^tolurijten f. Qm. 817»).

7. b) SBcnn mehrere borfä^lic^ unb gnjar mit bem S3cn)u6tfein i^rer

jufammenmirlenbcn 2:dtigfeit einen Ißa^brucf gcmcinf^aftlid^ :^erftcllcn,

f
0 finb fie all SRlttötcr ftrajbat. Sfflittätet finb alfo 58. bic mehreren 2}lit-

inl^abet eine! S)tuclereigefqäftcl, hjcnn unb fomcit mit il^rcm SSiffen unb

SSiKen ein Sflac^brudt in bem ©efc^dftc Ijetgcftellt wirb; biejcnigcn, ttjclrf)c

fit^ mit bem SBorfa^c bei 5Kad)brudetl in bie 5Irbcit bei 5Ibfd)reibcnl teilen.

§anbclt ber ^erfteller o^nc SJorfa^ unb tüir!en bei ber Stnorbnung ber

Ifcrflellung, 5. 33. in bem SScrlaglgcfc^afte, mcl^rcrc ^ßcrfoncn borfäfeUd)

Sufammen, fo finb biefe (mittelbare) 2Jlittätcr. Unter Umftdnben lönnen

aud^ Verleger unb Slebalteuc einet geituno all SOtittäter erfd^einen (bgt.

9?©Str. 2O430).

S^iid^t SKittäter finb in bet Siegel bie in einem 2)ruderei* ober Scrlagl*

gefd^öftc tätigen SlngeftcUtcn, mm fie aud) bon ber Xatfadic ber SSer»

Ic^ung einel frcmbcn ^Re^t^^ SIcnntnil l^aben* j^mat bepelzt objcitib bie

2Äittäterf(^oft gcrobe in bem gufammennjirfen betfd|iebcnet Xätigfcitcn,

ttjobei eine bie anbete ergänzt, ^ber el ift notwcnbig, bag biejcnigcn, tocld^c

folc^c Xciltätigfeitcn botnegmen, ben SSillen ^aben, baburd) bal ©anjc

auftanbe ju bringen; nur bann l^anbetn fie mit bem sur Sülittätcrfc^aft

auc^ bom ©tanbpunfte ber objcltibcn JC^eorie aul erforberli^cn SSorJa^c.
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liefet SBiUc toirb bcn unfcrgeorbnetcn ^tngefleirtcn in bct !RegcI feilten,

ha jebct ttur bic mfid)t ^at, burc^ ba^jcnigc, il^m ouföcttagen i\t,

feine «PfIidE)t erfüllen (auftimmcnbSlicaler ©.167). Sjl bagcßcn biefcr

SSillc Bei einem Slngeftcnten, 5. S. einem aJefdjäft^fül^rcr, borl^anben, fo

ift bie 2tnna]^me ber SRittöterfdiaft ni^t aulgef(f)Ioffen (bgl. S^QJStt. 1423«).

SRittätcr finb and) nidjt $)eriieUer unb SJctbreitet. ^a^er finbcn §§ 63, 64
2(bf. 2 6t®S3. ?|ict feine toenbung (MdJStr. 28175).

8. c) m Slnftiftct ift ftrafbat, wer ben borfafelic^cn Xätcr borfofeli^ int
$öcgetiung be^ ^llad)bxnd^ beftimmt l^at 3)iefet ben altgcmeinen ®runb-
fö^cn bcg 6ttafrecf)t5 entnommene <5afr lommt nunmel)t aud^ im Gebiete
be§ Ur^cberred)t3 bon gut ^nnjenbung, ba baS ©efefe bie SJorfc^rift beä
®efe&c^ tjom ll.Suni 1870 über bic ^erantaffung sum SRad^brutf (§20)
nid^t übernommen i)at 5lnftifter ift alfo ber borfofelid^ l^anbclnbe SSertegcr,

njenn ber %xndci alä %aiei crfdfieint (f. 6). Slnftiftcr lann ferner

ftrafbar fein, mer bem Xöter (S5erleger ober %mdex) bic ^anbfc^rift in

Sßcriag ober gum Slbbrud gegeben |at, in^befonbere ber SScrfaffcr ber

unbefugten SKiebergabc ober ^Bearbeitung be3 gcfd^ü^ten 23erle5. ©ine
Stnftiftung fann meiter barin finbcn fein, bog geitfd^riften jum ^b*
brud iljxei Slrtifel (unter DueHcnangabe) aufforbem, obmol^I fic n?iffen,

bag biefer W>bxnd nic^t erlaubt ift (§tlfe SR. u, U. 8257 f.; f. bort aud)

baä begüglidi literarifd^er SSüroä 95emerftc). SSon Slnftiftung lann leine

SRebe bann fein, menn entmeber ber Später ober berjenigc, ber i^n

5U bem ^Radibrud bestimmt, o^inc SSorfa| l^anbelt. Siegt jebod^ gmar
nic^t bei bem bic %at ^usfül^renben, Joo^l aber bei bemjenigcn, ber

ir}n beftimmt, 3Sorfatt bor, fo ijl ber Icfetcre mittelbarer Säter, mag bem
^uäful^renben Sal^rläffigfcit ober gar lein Scrf(^iulbcn fiafl fallen

(f.o.!ß.6).

9. d) ^(15 öe^ilfc ij! ftrafbar, loer bem Xater njiffentli(^ pr 18ege|^ung

bcä 3^a(t)brud5 ^^itje leiftct. ©el)ilfen finb in^bcfonbere bie in einem
^ruderet- ober ^^ertagggcfd^äfte 5lngefiellten, tvit ©c^er, ©ted^er, Äor-

rcftor, SKafd^inift, ^ontorift u. bgt., fofeme fie bon ber 3flcd)t3mibrig-

feit ber SBerbielfältigung ^tenntntd ^aben unb nic^t auäna^m^tocife alä

SJJittätcr 5U bel^anbeln finb (f. 9^.7. ÖJegen S^ol^Icr ^)aubb. b. $at3L
©. 905 unb U3t. ©. 379, ber meint, bic Jßerantmortung foId}er ^ngeiletlten

fei au^gefd)Ioffen, loeil fie auf ©runb i:^re5 SCnfletlungöbertrageS jur SJiit-

n)ir!ung berpfltd}tet feien, f. Stllf clb Äomm. 5U ben 65ef. u. b. gemcrbL
Udi. 1904 ©. 287, micaler 6. 167 VI. 23, ^oi^n tinematograp^enrec^t

©. 46 91. 178, ber einen fold^cn „5Eababerge^orfam" ni^t gelten laffen toilL

5Iud^ ^inbing £et)rb. ©.475 betrad^tct bie fieutc be§ ^ruderS al5 (5Jc-

1)ilfen, hjcnn il^nen bie ^atumflänbc befannt finb; Wernburg toill fie
—

©. 211 — nur für bic Siegel nid^t l^aften laffen, mogegen nid^tS einju-

loenben i(l, ba fie tool^l nur auSna'^m^ttjeifc mit SSorfa^ l^anbeln). Sägt

ber SJerfaffer ber unerlaubten Sficfrobultion e{nc§ frcmben SSerteS biefc

im ÄommiffionSberlage crfdjeinen, fo loirb mei[len5 er oB 3;äter, ber

miffentlic^ i^anbclnbe S3ud)l^anbler aber al^ ©C^ilfe betrad^ten fein.

2)er Bruder ift nie 65e^ilfe, fonbern cntmcber 3;ätcr (f. 9^. 6) ober über-

l^aupt außer ftrafret^tUd^cr SSeranttuortung. lieber ben gall ber 58ei-

l^ilfc burc§ ©erftcllung unb Sicfcrung bon Älifd^ccS f. DS®. 3)reSbcrt

ßJer. ©.64466.
81«
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II. iCätejfj^ttft «ttb IcHtto^tne M ßctocrtSmSSigct «ctfirdtung

10. IBt« lann l^iet nur berientge iein, bei welchem ba3 TOerlmot bei

©ewetbSmSBigfeit beS «)anbelnl vorliegt (91. 7 ju § 11) unb ber nun tn

Sufi bcifcS botfä^li^ entwebet felbft bctbtettet ober verbreiten laßt.

Sugswc c fanen ©ortiment§bud)^änbler, tolporteute ujm unter bte
.

Her gebaditen ^tfoncn. SSer im Stufttagc be3 ©ewerbe retbenben, o^ne

5eSt aemeWmäljifl ju ^anbeln, ejemOlare »cttreibt tft tne Xater, fonbern

MAftenä ©cDlIf«. Sei gemein[d)aftlid)em Gewerbebetriebe Irinnen bte

Sien Sn^abet SKlttötcr fein (»gl. 91. 7). S)ie Verbreitungjann naturli^

3 a5 ««|Hft«"fl eines anberen gefd^et)en; ber wegen 9Jad)brudä ©traf.

Bote iakn jebod), wenn er einen anberen äur Verbreitung bef imm^ m#
S no^ njegen 9tnftiftung jur Verbreitung beflraft werben (f. u. 91. 23).

III. Ifitcrfd^oft unb Icllnatjtne Bei Dftentlin^cr 9fuffül)tttnfl

11 a) tatet ift, wer biefenigc 2;ötiglcit entwidclt, burd) weltfie^a^

SBeil in ber fiir bcn 58egriff ber öffentlidjen 3tuftü^rung er orberli^en

SBeife *ur Sjorftetlung unb SSSa-^rnefiniung onbercr gelangt; atfo bct fStf

onftattit bet Stuffü^rung, o^ne 9lüdfic^t barau^ ob et ^»en Vorteil bara,^

giebt, unb ob et felbft unmittelbai bei bet 9luffubmng njitwtrlt. Smmer

ift etforberli(^, ba^ bic HJerfon, welche als Sötet ge en folt, <j6er bie^uf-

fübrana beä aSetleS felbft bcftimmt, bie 2Ba^I tii t, baß alfo 'bt

S WeVu füing mliBgebeni ift (ögl.. 3l®Stt. 30s39,

wet lebialid) noÄ bet Veflimmung etneS onbeten cm SScrl, wenn ou^

S ein 3uWt%tingt, fingt obet"fbieU, ifl nid)t fetbft Ärübrenbet^^;

cbenio tocnifl aber auÄ ber, weiter lebiglid) bic für bie Stuffubrung ct.

oXliSr«u?e«n VorfeWngen triff! (Vgl 8*®- ÖJ^^o
«uj

ks. 39682» 9l®Str. 41287, SR®, in 3«$.
37605i^ 91®. im „9?ed)f 12««

^ 2527 638 9Jt.3506.) ®ie Veranftaltung einet autfubrung lann ouc^

tniä, Untetlaffung, nämlid) baburd) begangen werben, baß betienige

öon beffcn ©ntft^eibung ber ©egenftanb bet 3tuftuf)iung ab^ngt, obwohl

et weife, ba6 o^nc fein eingreifen gcfd^ü|te SSerfe unbefugt aufgefuM

werben, biJ nit^t öer^inbert (5R®J>^J-572ioJR®©tr 41292 «® tm

„Siecht" 193h. 1699,31®. 2B S^i9,^.38^30^.^-^-^-^^*^>^JX}r
$anbett eg fidj um ein Vül^ncnwerf, fo nt bct ficiter b« bet

über ba3 9ie»)ertoit SScftimmung trifft, bct Sätet, mag « iualetd^ etgem;

tümei beä ^beaterg ober nur bet ^Eireftot, gntenbont ob« oud^ nut »et

jettweilige eteltoetttetet beS ©ireftor? ufw. fein. 58et reifenbcn ®(^ou-

füielerttu^Jjen »eianftalten bet S>iteItot unb feine G^efiau — aunwi

wenn biefe bic wi(^tigfte ajolle be« ©tüdeS fpielt - ^« «»ff^'^'iaX
meinfc^aftli(^, finb olfo SWittätet (It®. 9?. u. U. 31442). Db t>« «eranfldtct

bie in ®cwD. § 32 gefotberte (£rlaubni3 befi^t unb ob tion ibm ober ob

überbauet an bic DttSpoIiscibe^örbe bic cttpa eifotbetlid^
^»"^nSL«*

Sluffübtung crftattet ift, crfdjeint glcic^gültt« (9i®©ti. 3033»). |k^nl
J

berbölt es fic^ bei 2(uffü^rung oon Sonwetlen m Sonjerten, Vanc

tjotftcllungcn u. bgl.; bet Seiter beS Unternehmens jg,
et bie^

wabi ber aufsufübrenben SSerle trifft, bet S:«« (©o tnSbefonbctem
®2t.5670, S3lf3l3(:743i, „9lecbt" 12638 9h:. 3606 betr. b«»« »«t»«*'^'"*
ßltcb eines Veteinä, baS ein ®tüd jut Stuffü^iung bcftimmt: 91®. fi3- 9"»»

bei Sotfifeenbe eine« SBweinS aß aätet fttofbor, oui^ wenn et bte
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ßcitung bcr ^uffül^rung bcm geftmart übcrtaffcn ^^at — ; 572io,

SRGJStt. 41287, betr. bic SScrantmortung für unbefugte ^luffül^rungen in

Äonjcrtcn bon ^urfapetten.) ^abei ift ni^ t unbcbingt notmenbig, baf} ber bic

^(norbiiung Srcffenbe jebe^ einzelne SScrf beftimmt, genügt eine

mc^r allgemeine ^norbnung burd) S3eäeid)nung be^ Slomponiften, beffen

Serfc oufgeführt werben follen, menn für feinet biefer SBctIe bie er-

forbcrlid^e (Eintuilligung öorliegt unb bie§ bem ^^Inorbnenben befannt ift,

^8. ber ^(uftrag, einen 9iirf).-Strau6'5i6enb üeranftaüen (SR®.

a. a. D. m(Btx, a, a. D.,m STeosi^s; in 3)1. u. SS. 1446). SCbcr

au^ bann, menn bie SSa^l gunä^ft bem SSortragenben überlaffen ift,

bem £eiter be§ C^ianaen ober boc^ bie enbgüUige S3eftimmung über bie

5Cufnal^me be§ SSerfeg in^ Programm guftel^t, ift er ber ^uffütirenbc,

ber Später (bgt. Dm. Stolmar in ^33. 1897 ©. 88) unb nur bann, menn

er o'^ne ^orfa& l^anbelt, ift ber Sßortragcnbe, ber if)n bolol beftimmt,

ba§ SSerf aufäufü:^ren, ber — mittelbare — Säter (lüätirenb natürttcff

für bie 3iöilred)tli(^e ^aftbarfcit bei SSeranftoIter^ ber ^uffüf)mng fd^on

ga:^rlQfitgfeit genügt,
f. §37). Db bie enbgultige S3eftimmung ber auf*

pfübrenben Sonmerfe <5ad[}e be§ artiftifd^en fieiterl (3}iufifbingenten)

ift ober ob biefer in beaug auf bie Sufammenfe^ung bed ^rogrammg

üon einer anberen ^erfon (bem Unternebmer beä Slonjertel, bem SSor*

ftanbe beä 9Jlufifinftitutl ober 2}?ufifuerein3 ufw.) abbongt, ift nac^ £age be§

einseincn galtet au entfcbeibcn. So a. 33. ift ein SSirt, ber eine 2J?ufiffa^ene

engagiert, um feinen ©äften eine mufifolifcfie Hnterbattung gu bieten,

aud) loenn er in bem ^Scrtrage mit bem Stopellmeifler bie Hu^mabl bicfem

öoUftänbig überläBt, öon ber SBcrantmortung megcn unbefugter ^uffü^

rung nid)t unbcbinat frei; menn er bag ber Äopenmeifter m haS

Programm o^ne (finmilligung beä Serec^tigten gefj^üfete Söerle auf-

genommen ^at, fo ift er öer^fliditet, bie ^uffübrung au tjerl^mbcm; ber

S^ertrag ftebt bem nidjt im SBege. (£r \]i olä Unternebmer ber 5luffm)rung

aI5 ^äter (bam. TOttäter f.u.) ftrafbar. ((Sbenfo m SJJ, u. Sö. 1440

;

miealer ©.286, ogt. nucb TO3.'?884; anber^ 910*3- 3822 auf ©runb

beä früheren (5Jefe^eg.) ^aä gleiche gilt, menn ein herein für em geft

eine (Sdjaufpieler- ober SD^u{ifertru|?t)e engagiert. ^u(b bi« tf* ^^^^

menn er mciß, bog bie %x\ippt unbefugt ein gefd)ü^te^ SBerl auf|ubtt

unb bieg md)t öerbinbcrt, al^ Xätcr (etma mit bem Seiter ber 3:ru^iJe)

berantmortlid) {a.m. Sidjtenftein — f.
o. §11 SHf-lV — 6.74).

treten in einem ^onaertc nur einaelne £ünftler auf, fo fommt borouf

an, ob fie ibr ^Programm au^f^Iiefelic^ felbfl beftimmen. biefcm gaHc

finb fie, menn fie ein gefcbü&teS SBcrl unbefugt bem ^ublifum barbieten,

aB Xätcr au betrad}ten. 3)iefer %aU iam aud) bann gegeben fein, menn

ba§ 5lonaert auf SRecbnung eine0 ^ntprefario ucranftaltct mirb. Selir

bäufio aber mcrben bei ber temobt Äunftler unb Smpreforio aufammcn-

mirfen, mobei ücrfdjiebene Sntcreffen, einerfeits funfttcrifAe, anberfcitä

bie SRüdficbt auf ben ©eftbmacf beä $ubli!um^, eine mUt f<)ielcn Wnnen.

^ann ift bie ^lufffibrung \>on beiben gcmeinfd^aftlid} öeranflattet, fte {inö

9Jlltiötcr. ?lu^ fonft liegt 2Jlittäterf^aft bei ber unbefugtenJCuffufirung

bor, menn mebrerc $erfonen aI3 Unternehmer crfd^emcn, bic übet bic

5(ufnabme bc3 Serfe^ in ba§ !ßrogramm gemeinf(baftli(iö bic (5ntj«^cU)ung

treffen, mie a.S8. bic mehreren aKitgrieber bcä ajorftanbcä cinc3 mm-
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ober GJefangberein^, meistere Äünftler, bie fid^ ju gcmcinfamcn ^oxBie-
tunoeit öerbunbcn l^aben (mic Cmartcttöereinigutiöen u. bßl; cbcnfo
Siicjtct (3.167f.); bcr SBertrctcc einet ©tabt ober einet ejcfctlfdjaft,

bie ßurlonjcttc beran|loUcu, unb bet Scitet bicfet ^on^ertc, hjcnn Bcibc

gufammen über bie ^luffü^irung bepimmen, etwa bcr eine ollgcntein ben
EonHJonijlen, ber anbete bie einjelncn ©tucfc mä^It (9^i(5). 572io,
9?®Str. 41287); bcr SSirt, bcr in feinen Dläumen cntmebet um eine ein-
nähme 5U craicten obei blo^ gum 3^^^^ görberung be3 58efud[)§

feinet ^ittfd^aft eine SKufiflopefte f^iclen lä^t unb beja'^tt, unb bet 2eitet

biefet stapelte; benn menn aud) biefct bie Stüde aulnjäl^It, fo i^ bod)

bet SSitt üer|)f(id)tet, bie unbefugte ^uffül^tung gefd}ü^tct Sßcrfe, fatl^

et ^ierbon tontniS l^at, ju bet|inbetn (SR®. 37605, 41256^»;

im „ü?ed}t" 18 ^t. 1058; l^anf. Dm Söatne^ct 3i83; <Bä)\ve^.(iAn
9?. u.U. 9274 unb in Droit d'auteurlTs; anbete bann, menn bet SBitt

leinen ©influg auf bie 3ufammenfcjjung be^ ^ßtogtammjJ ^at, loal na-
menllid^ bann bet gair ift, menn et bem, betbaäÄonjcit Dctanftaltct, nur
ben SRaum übetläßt, ögL 2)ung§ ©,56).
12. b) 9fttfttft€t gut unbefugten Huffü^tung ijl, tüet ben Dorfä^Iid^

^anbclnben Xätet üotfä&Iid) gut ^uffü^rung beftimmt. ^IB ^Inftiftct fann
3. SB. bet SRegiffeut, fann ein 5lünftlci etf^eincn, bet ben Xl^eater* ober
SEon^ertuntetnel^met öeranlaßt, ein gefd)üöteS 23etf unbefugt auf^ufu^ten;
obet au£^ bet SBetfaffet bet btamatifd^en SSeatbeitung einet (£t5ö!)tung,

berjenige, bet ein 3:onttjerf füt anbete SBIangmittel eingetid^tet l^at, bet
Ueberfeget einc3 fremben ^ül^nenmerfeS ufm. ipäuftg metbcn jebod^ bic

9(uffu^tenben butd^ ben S5eatbeitet übet bic mangelube Driginalitdt bc3
aSetfeg getäufd}t metben, fo bajj i^ncn bcr SSorfa^ fel^tt; ber Scatbcitcr
ijl bann bet mittelbate Xätet.
13. c) SScnn jemanb bem Xätet bet bet unbefugten öffentli^en ^tuf*

fül^tung hjiffenttid^ ^ilfe leiftet, fo ifl et at5 ^c^tlfe gu befttafen; fo

5. 33. bet attiftifd^e leitet bet Sluffü^tung, loeldjem bie ^lugnja:^! bcä
3Ber!e3 nic^t juftanb, bet 9?egiffeut, Dirigent ufm. (ögL m. 5G70),
bie SD^iitmirfenben bei bet ^uffü^tung ufm., njcnn biefe $etfonen bon
bet 9?ed)tät)ettetung 5tcnntni5 l^aben (bgl. 0. 9?. 9), bet SSefifecr eines
©aaleS, bet biefen miffentlic^ füt eine unetlaubtc ^(uffül^rung tibetlägt

(a. m. Äol^Ier m. ©. 371, f. aber bie bort git, frangöf. (^ntfAcib.:
2)ung§ 8.57).
14. IV. gut bic 2;afcr}(^oftunb tcflnal^me t>t\ öffentlichem 3Jortrag

gelten in ber ^avLpt\ad}t bie gleichen (ätunbfä&c, mic bcgüglid^ bet öf-
fentli(5cn 5iuffu^tung (3?. Uff), ^iet mitb aber meiftenS bcr SBortragcnbe
fefbfl bcrjcnige, mctd^cr ba3 borsutrogenbc SBctI beftimmt, alfo bcr Sät«
fein.

15. V. ^ud^ beaüglic^ bcr Xäterfd^aft unb ^cilnarjmc bei öffcntnd)ct
Vorführung gelten bie oben (III) für bic öffcntlid^c Aufführung angenom-
menen SRcgelm 9Xud) I)ict ift Xäiet, met hamn beftimmt, maSbotgefüf|tt
iDcrben foH. ^tc 8d)auf^ietct, beten 5)atfteHung bet gilmaufnahmc ju-
gtunbe liegt, ctfAeinen nie aW Xätet (Sütid^et in Droit d'auteur 2625),

höd^penä aB ©ehitfen. (SSesügtid) be3 SBitte^, in beffcn Solal bie SSotfül)-
rung etfolgt, f. 0. ^.11; gl. 9lnf. fpesiell füt bic »otfübruna SBttller
Äunftfd^ut®. S. 148, 160; (£ohn a. a. D. ©. 28.)
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16. m (Sd^ulbftufc öcrlanQtba^ÖJefeS, toenn ©träfe eintreten fott,«orföfe.
ö lL3uml870, §18, Sa«iflWt genüßte

(Ueber bie ©runbe biefer ^lenberung
f.

S8egr. ©.39, fernet btc bei Sirf-
nieder, gettfc^r. ©.612 ^nm.49 angegebene Literatur.) Ueber ben
»egriff beg SßorfafeeS f. S^. 10 § 36.

Xxt ©d^ulbbermutung in §20 5(5f.2 bc3 ^reg®. lommt besualicfi
be§ mittels ber ^Jeriobifd^en treffe begangenen fflaä)hmd^ niAt jul
Slnmenbung; benn ber ^}lad)bxnd mirb ni^t burd^ bcn SnBalt beS 55re5*
erscugniffeg, fonbern burd^ bcn 9llt beg 5(bbructe oI5 foIAcn beflonacn
{m(Bit. 20430, 48330, in m. u, SS. 14iu).

«t:B«iiöen

25cr $Jlarf)bru dt !ann ol^ne SBorfa^ begangen, bie borauf fofgenbc oc*
njcrbSmoBige Sßcrbreitung aber eine öorfollid^e fein, »eil insmifcben

^5!A^^?^ 5^ 58cipu6tfetn ber SRec^tStjerlefeung crjl erlangt ^at %inn
tritt »cftrafung »cgen Verbreitung ein.

17. SBeld^e Sebeutung ber Srrtum für bie ©trafbarleit einer Urbeber-
rcd^t^berle^ung l^abc, ift ben aHgemeinen ©runbfäfeen m entncbnten.
{2)a5 frühere ©efe^ cntl^ielt in § 18 Hbf. 2 bie Seftimmung: „Xit SBeftra-
fung beg S«ad^brudE5 bleibt jebod^ üu5gefd)Ioffen, toenn ber SBeranftalter
belfelben ouf ®runb cntfd^ulbbaren, tatfad)Ud()en ober reAtlid&en Strtxim^m gutem ©lauben gel^anbelt 1)at" %ic\et ©a| Jourbe in ba5 neue ©efefe
nidjt aufgenommen.)

©id^cr ijl nun, bag jeber ujefenttid^e tatfäi^Ii^e Irrtum, oud& ber
unentfc^ulbbarc, ben «orfo^ au^fc^Ueßt, fo g. S5. bie intumli(^e SJieinung,
ber Urheber fei fd^on bor mel^r aK breiftig Sauren gcjiorben, bie 2(nna^me,
e3 hege bie einmilligung bc^ 93ered&tigten bor, toäl^renb bie bejügtiAe
(£r!(Qrung anber« gemeint toar (ögl m, im „5Re^t" lluso 9^. 3751)
ober ber (Srüärenbc, bcn bct Sätet für ben SRed^t^nac^foIger bei Ur:^cber3
I;ielt, bon biefem leincrlci Siedet erworben l^at; bie irrige 5tnna:^me, bct
$8cred&tigtc J^abc fein Url^cbcncd^t |)rci5gegcbcn unb bic ^^erbielfaltiguna
ollgcmein geltet (mfl3.9n62, m in SÄ. u. 33.1529); bie «Mei-
nung, ba§ öffentlid^ borgetragenc 2SerI fei bereite erf^icncn (bie Xatfa^c
bei 9Zic^terfd}iencnfein5 i|t gem. § 11 ein SWerlmal bc0 SotbcftanbeS unb
feme^hJcgS eine außerl^olb biefeä liegenbe ©trafbaricttäbebingung, baS
58emu6tfein bei Säterä mug alfo, toenn et borfäjttd^ l^anbeln foll, biefc
%at\ad)e umfaffcn; äujtimmenb ebcrma^iet 9L11; a,m. Wlüllet ©.135).
Sn ^Tnfel^ung bc3 9lcd^tiJitttum0 nimmt bclanntlit^ eine biel öeitrctcnc

$lnfid^t an, bag ber Irrtum übet ftrafrcd&tlidfic ©ö^e belanglos, bagegcn
ber ^Jrrtum über JRec^täfafec, bic nic^t bem ©trafrcd^t angel^ören, in3-
befonbere über ©äfec bei bürgerlichen mtd)t^, bcm tatfad^Iic^en grrtum
glcic^Suaditen fei. 3)al^in gehören nun iebcnfalö aUc aibilrct^tlii^crt ©afec
außerhalb bei Url^ebened^tl, bic cttoa bei fhofrcd^tlic^et Beurteilung
einet Url^eberredjtlberlebung ^cranauaie^en finb, S9. folc^c übet bod
Suftanbelommen einet gültigen SSillenlerflörung, njcnn c3 fic^ um bic
(SintoiHigung bcS Söerc^tigten ober um ben Slbfd^Iuß cinci Scrlagd*
bcrtragel u. bgl. ^anhtlt ©trittig ijt aber, ob bic SBcftimmungen bd gegen-
tbfirtigen ©efefeel felbft, iroel^e fid^i auf ben Umfang unb bie 3)auer bct
auSfdjlieglid^en S3efugniffe bei Url^eberl, auf bie $erfon bei SScrc^tigtcn



328 L ©cfcj. Betr. Ur^cBencd^t an SSctIcn bcr Sitcratut u, Sonfunfl

uub bic SSirlung bcr Ueficrtragung be§ üledjtl bejicl^cn (§§ 1—35), al§

fttafred[}tUcf}c ober äiüilrc^tUdjC <Bä^t 311 gelten Ijnbcn, ob alfo bet

a:ätcr fi^ gegcnilbct bcr ^tnfc^ulbigung megcn borfä^Iidjen ^iad^btud^

ouf Unfenntniä ober irrige §(ii^legung biefer S5or)c^riftcn berufen lann.

SfleidjSgcridjt fielet bef}Qxxli6) auf bem 8tanbpunlte, liege ein

Srrtum über ba3 ©trafgefe^, alfo ein fotd;cr, ber feiner aJlctnung nad)

nid^t cntfd)ulbigt, immer bann oor, menn ber Srrtum einen SHed)t§fa^

betrifft, auf ben ba5 ©trafgcfc^ ^cjug nimmt. ©0 fagt namentlid^ 91®SH.

9233 gan$ allgemein: ,,^0 ein ©trafgefeg in feine 92orm üte^t^begrtffe

aufnimmt, biefclben jum 58eftanbtcil bei ©trafgefefeel mad^t, ift bic Uu*
lenntnii bicfel ^Red)t5begriff§ Unfcnntnil bei ©trofgefc^el unb fd^ü^t

ben Sätcr bor ber ©träfe be^ üJefc^cl nid^it 5(ngemenbet finbcn wir biefcn

Sel^rfal namentlich ouf bem ©ebietc bei patent» unb 9Kar!enreditl,

100 überaß ba3 9?eid;^geridP)t bic ^nfd^auung üertritt, baß bie gefetUd^cn
58orfd^riften über ben ^nl^alt unb ben Umfang bcr aulfc^itießliddcn 58c*

rec^tigung bei patent- ober 3eic^emnl^abcrl 58e|lanbtcile ber ©trafoor*

fd)riften felbft feien, ©ie^e in^bc\on'i)tie 9l®3tr. 6224, 8215, IO352, II95,

2I208, 3098; benfelben Q5runbfa^ oertreten in ^esieljung ouf ©trafbeftim-
mungcn anbercr mt: 8121 (53anIerott betr.), 9^(53©tT. 15429 {%a-

boffteuer©. betr.), 22302 (betr. (Btm, § 118), 322o (betr. (5)etoD. § 136).

5luf bol Ur^eberred^t felbft bejüglic^c ©ntfc^eibungen bei im
gleichen ©inn finben fic^ namentUdi: 9l(^Str.368, $R(5). 38529 (betr.

Srrtum über bie gefe&lid} guldffigen gälte ber SßerOielfaltigung), 5)i(M©tr.

48128 (Sntum über ben ^Begriff bei „perfönlid^en GJebraud)!'' in § 15

mf.2, f. baju ^llfclb S3.1l22ff., inlbef.29); mf.m 7464 (^ntum
über bie ©d^u^fäl^igfeit getoijfcr ©djriften, Ogl. auc^ in SO?. uM. 12570);
„9^ed)t" 17792, 19 iJh. 2198, m im, 69467, 2S. 9u62, 39^33. Ii78 (betr.

Segriff ber n)iffenfdE)aftlid)en Stularbcitung, § 18 5lbf, 2; bod} foll ein

tatfac()lid^er Sntum bonn oorlicgen, loenn ber Söter annimmt, el fei

bei ber ^tbfaffung bei Slrtifell nid^t bic geiftigc 5lrbcit oufgeioenbet, bie

crforberlid} ift, um eine ^flad)ü(S)t rein totfad)lid)en Qnl^aUl gu einer hjiffcn*

fdfiaftlid^en Slulorbeitung auljugeftaltcn; fo aud) S3. 9iie2, u. ^. 14ii4,

SR. u, U. 17288, SRed}t 16 9b:. 1871 unb 3156, 3)33.18ioi); 38529«
(betr. ben Segriff „felb|tönbigc miffcnfc^aftli^c Slrbcit" in § 192; bogegen
tDiib ein latfäc^lic^cr Qntum bann angenommen, menn bcr Xater über
bie S3efd)offent)eit, ben Sn^alt unb bic %om fetner Bearbeitung irrt,

hjcnn er il;r (5igenfd)aften beigelegt I}at, bie, toenn fic gutrafcn, bic Soraul*
fefeungen einer felbftänbigen toif)enfd)aftlidjcn Slrbcit erfüllen mürben);
£3.81914, SK. u. 14369, Slfra. 73800 (irrtümli^c 5Inna!|mc, baß
gemäß einem beftel^enbcn Sraucä^ bic eintoilligung bei Scred^tigten md)t
erforbcrlii^ fei); (S^.ö72io (intümlidf)e l^nna^mc, bic ^uffü^rung fei

bercd^tigt, tocil bic 2;onfcfecrgcnoffenfc^aft fein Serbictunglrcd)t l)abc,

ober njcil ber ©^u^oerbanb beutfd^er Sturorte auf Slnfragc fein Söcbcnfcn
geäußert l^at). 2)em 9tcid)lgerid^t fd)lieBcn fid; an: 0. Sar Giefefe unb ©c^ulb
2406ff.; ferner fpc^iell für bol ay^orfenrec^t bic 5tommentore jum Sßaren-
gcic^cngefefe öon ©eligfo^n 9^. 9 au § 14, ilcnt 92r. 604, 605; für bal
^atcntrcd^t Äifd^ §anbbud^ ©.449; ogl. auä) mioto in®.5X4Ö32i,329,
bcr bal &etvid)i barauf legt, ob bic ergänscnben S3ejHmmungcn in bcm-
felbcn (äcfcfcc ftc^en.

' ^ »
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'^tt «tnfid}t bc5 ^eidßQcnd^t^ ift nic^t bciäupflidhten. Sßiel-
mcl)r mufj gemöf} bem an anbeten Steifen (f. mi]el'o Söebcutuna
bc5 gicd^töirrtumä im Strafred^t 1904, Se^rbuc^ 8.5IufL 6. 166ff.) ber*
Itctcncn etanb^junft batan feftge^alten merben, bag mefentaAer 9ied}t^
Irrtum mic h?cfentlirf)cr tatfäd)lic^cr Strtum ben SSorfa^ ausfcftitetjt,
mag et auf eine SRedjtlnotm außerhalb beä 6trafrecf)t5 ober auf einen
fttafrcd;tlid)cn ©aft— abgefcl^en tionbct Straf fauftionfclbft— fid) be^iefien,
mag er auf Un!enntni5 ober unridjtiger ^uälegung be^ betr. Sled^t^fa^e^
berufen. Unter feinen Umftänben fann übrigen^ augegeben n)erbcn, baö
©äje, bic an unb für fid) jmeifeao^ bem (Gebiet beg bürgcriidjen 3icd)tä an-
flcpren — mie bic §§ 1—35 be3 gegenwärtigen OJefe^eg — baburcb m
ftrafred&tlid^cn tüerbcn, bai3 § 38 barouf SSejug nimmt. Tlit bem gleidien
9?ed)te müßte man bie $8eftimmungen bei S3ÜJ^. über (^igentum^crmerb
für ftrafrcc^itlicfic erflären, meil bie §§ 242, 246, 303 Stö33. mit bem
ajicrimal „fremb" auf ficScjug nehmen, unb ebenfo bieörunbfäfee über
9?cd)t§fraft eines Urteilt, meil cä öon il^nen abf)ängt, ob eine G^e „auf-
gcloft ober für nid^tig erflart ift" (®t®^. § 171) unb man müßte ben
njegcn 2)iebftap ober Untcrfc^tagung ober Sac^befc^abigung ftrafen,
ber gemeint Ijat, burd) btofjen StaufSabfdjilufe fd}on bal Eigentum an ber
augeeigneten ober befd^äbigten 8ad)e erworben au l^aben, unb ben mcgeit
SBigamie, ber feine e^e üor SRec^täfraft beä €d)eibunggurteiI5 für gelöft
ge!)aUen l^at. 3i^enn § 38 bic ©trafbarfeit on bic Sert)ieIfo(tigung, ge*
toerbSmäßigc Verbreitung, öffentUc^e ^uffü^rung ufio. fnüpft, fotocit

biefc Sanbtungen „in anberen aU ben gcfe^UcJ^ augelaffcnen gäKen"
begangen hjcrbcn, fo ift bie3 nid}t onbcrl, aU tocnn bic S3cftrofung
ber ^agbaugübung an bic SBorau§fetung gebunbcn ift, baß an Cttcn,
tvo man au jagen nid)t bered)tigt ift, auf jagbbarc Sicrc gejagt loirb;

e5 mirb aber bom g?eid)5geric^t felbft angenommen, baß ber gntum
über bie xcdjtMjen 3JierImate ber unbefugten J^fagbau^übung ein jibit-

rec^tlic^er unb bar}er bem tatfäd^tidjen gleid^aua^ten fei (9^@Str. IO234).
^55a§ el aber logifdjerhjeife feinen Unterfd)ieb mad^en fann, ob bic tom
Strofgefeg in S3eaug genommenen aiöilrcc^tlid^en SSeftimmungcn in
bemfclben ©cfefee, toie bie StrafDorfc^riften, ober in einem anberen fte'^cn,

mürbe fdjon öon anberer (Seite (dalf er ^titif 6. 36) mit Kcd^^t betont. &
ift aber auf ein toeitereS SKoment ^inautoeifen. 2Sie oben (31. 10 unb 11 au
§ 36) bcmerft, fd^Iiegt ber 0?e(^tlirrtum aud^ ben im 53egrünbung einet

Sd;abenlerfafcpflid}t erforberlidfjen SSorfa^ unb, loenn et cntfdfiulbbat

ift, aud^ bie ga^rläffigfeit aul. & märe nun boc^ ein abfonberlid^er, ja

gerabeau unertröglidfier aRec^t^auftanb, menn im gallc cincS entfd^ulbbarcn

Qrrtuml über bic 3:ragmeite einer aiöilrcd|tli^cn SJorfd^rift bc3 gegen*
märtigen ®efefee3 imx bic Grfa^pflidjt megfiete, aber Strafe eintreten

müßte, mcil ein gnitum über eine in § 38 in SSejug genommene iöeftim-

mung beä ©efeftcl, and) menn er an [id) entfd)ulbbar, ben ftrafrcc^tlid)cn

^oIu5 nit^t au0fd^ldffe. ^I)iefer SSibcrfpnid^ märe aber, menn bic l^ier bc*

fampfte ?Infid}t fe|lgel^otten mürbe, unaulbleiblid;; benn ber Strafredf^tg*

irrtum fd)ütt ja aud^ nac^ biefer ^(nfid)t and) bann nid)t, menn er an fid)

entfd)u!bbar ift, öor ©träfe. 2J^an muß affo au bem (Srgebniffe gelangen, baß
nur ein Srrtum über bic Strafbarfeit felbft belanglos ift, baß bagegen
ein (cntfc^ulbbaret ober unentfdjulbbarer) grrtum in ^n*
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fcl^ung ber SBcftimmungen be§ ßcgcnwartigcn Oefefteä über
bie ©cgcnjlänbc, bcn Sn^^I^ bcn Umfang ober bie S)auer
bc3 Ur^ebcrred^tä ober bie ^erfon bcS Screrf|tigtcn bcn
SJorfa^ unb bamit bie ©trafbarfett ber Url^cberberleftung
au2fd)lieBt. (®t. 5t. öan (Salier fttitil 6. 35; S3tr!met)er Seitfcfir.

@. 593;$Ric3ler©.164f.,grän!el©.81f.;S3inbing£e]^tb.b.6trafr.l484,
Sto:^IerU9L©.377f.; ögl. aud^ £obe fi3.10«ff., Tisff.) 9^td)t gutreffcnb

ift bal^cr bic toal^ntc ber Segr. ©. 40, ba^ ba§ öJefe^ burd) bie Se-
fettigung bc3 § 18 W>1 2 @. ö. 11. Sunt 1870 bic ©renken, inncrl^alb

beren eine Sßerurteilung hjcgen t)orfä|lid)en S^a^brucf^ 8ulä(fig ift, er-

%thl\(S^ auSbel^ne, bag fünftig ein Qrrtum über bie gefepc^en ^efugniffe
beä Urlj^cbcrS unb über beren (Sinf^ranfungen, in^befonbcrc ein Srrtum
über bie f!rrage, tnn^temett man befugt x\t, ein gefd)ü(te^ SBerl mittels

SBearBettung für fid^ gu berttjcrten ober c3 in eine ©ammlung aufju-
nel^men, ber ^nna^me einer borfö^c^en $anblung3meife nid^t me^r
entgegenfle^c.

D. etrafc

18. 2){e (Strafe ift ©elbftrafc, unb jmar minbeftenS brei, böd^ptcnS

gc!)ntaufenb ©olbmarf (§ 27 ©t®S3. in ber gaffung ber SSD. über »er*
mögenöftrafen unb SBugcn bon 6. gebr. 1924).

2)05 ©efe^ l^atte in § 38 unterfd^ieben: im aHgcmeincn (5lbf. 1) brol^te

c3 (5JcIb(trafe bi§ gu brcitoufcnb tflaxl an. (Sine milbere ©träfe ((^elbftrafc

bis 5u brei^unbert Tlaxl) mar angcbrol^t für bcn %aU, baß ber 5£atcr an
5ur SSeröielfältigung, gcmcrbSmagigen SScrbrcitung, öffentlidicn 2tuf-

fü^rung ober ^orfü^rung ober jum öffentli(^en SJortrag befugt h)ar,

aber baS SSerl mit ^enberungen miebergegeben l^at, ol)nc l^iicrgu bie

erforbcrlic^c (Sinitjilligung bc3 Söcrec^tigtcn ju bcfifeen.

^a nunmcl^r aber nad^ § 27 6t(5JS3. ba§ ^öd^ftmag ber ©elbflrafe bei

Vergeben burc^toeg, fonjeit nic^t l^öl^cre ^Betrage angebrol^t finb, jc^ntaufenb
9Kar! beträgt, mad^t c§ je^t leinen Unterfd^ieb mel^r, ob ber Xäter gu ber

§anblung überl^au^t ober bloß ttjcgen ber SSorna^me unguläffiger 2Ien-

berungcn ntc^t bercd^tigt mar. 2)aS ^ödjftmaß ber ©elbftrafc ift für alle

gätlc ber llr:^ebcrred^t§öctleöung auf ge^ntaufcnb SWarl er^ö^t. 3)amit
ift ber ämcite ^fag beS § 38 außer Äraft getreten.

gmmerl^in mirb ber SRic^ter bei ber ©traf^umeffung nic^t gang außer
ad;t laffcn, baß ber ©efetjgeber bie galle bcS frül^eren Slbf. 2 milber be-

urteilt Joiffen mollte alS bie anberen. bie ^anblung an fid^ erlaubt,

aber toegen SBomal^mc einer ^enberung oerboten ift, fonn in gmeifac^er

Seife borfommen:

a) toenn ber 2:dter baä Url^cberred^t befd^ränlt ober un*
befd^ranft crmorben l^at (§ 8 5lbf. 3). ^>at il^m bann ber Ur!)eber nid^t

aud^ baS toberungSred^t übertragen, fo entl^ätt eine JBetnjertung ber

erworbenen SöefugniS unter ^lenberung beS SöcrIeS ufm. im §inblidc

auf § 9 Oorbe^altlid^ ber S3eftimmung in mf. 2 bafelbft einen (Singriff in

baS Ur^ebenedEit; inibefonbere ftellt fid) bic SScrDicIföttigung unter bicfcn

Umfiänben aB $JJad^brud bar;

b) wenn bic SSerbielföUigung, iÄuffü^rung ufm. unter ben
in bcn !§ 19 bis 21 oorgcfe^fcncn Umftänbcn gcfc^ie^t eine
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9(enbcrung batf bann nur mä) Tla^^abe bc5 § 24 <Ba^ 2—4 Vorgenommen
lücrben, fonft ift bic iöcnufeung be§ 2öcrfe3 unauläffig (§ 24 6afc 1, Ml § 26).
Ueber ben Umfang be^ 33egriffe5 ,,^enberung"

f.
Sfi. 2 § 9. (^ie

S3e0r. l^ebt 6. 41 befonber^ f)eröor, tva^ h>ot)I felbftbcrftänbli^ ift, bag
ben Slenberungen gcntäS bem 8j3tac^gebrauc^ be§ ©efefeeg aud) Ueber-
fcjjungcn unb fonftige Bearbeitungen eine Söerle^ geboren.) m±t unter
ben 5öegriff ber ^Jenberung fallt bic entpeUung beS Sinnet cinel Scitunad-
artifelS (§ 18).

19. ^ie Ummanblung ber öJelbftrafe in grei:^eit3flrafc im
galle ber Uncinbringlidjfeit erfolgt oud^ l^ier nad^ Wla^Qaht bc3 §29
6trQJ33. %\e ©elbftrafe ift olfo, ba e^ fi(| um Sßergc^cn ^anbelt, in öe-
fängni^ umsumanbeln; fie fann, ba fie allein angebro^t ift, ou^ in $aft
umgeroonbelt merbcn. Xie Xouer ber (^rfa^ftrafe ijl minbeflen^ ein Sag.
HB §ßcf)ftbetrag ber grei^cit^ftrafc beftimmt § 29 Shm. bei ^aft fcAä
28od)en, bei QJefängniä ein 3a:^r. ^icfc SSorfc^rift gilt gem. m. VIII ber
in 9^. 17 Sit. SßO. für ba§ gefamte ^Reid)grec^t, 2)aburc^ ift ber bi^crige
SIbf. 3 beä § 38, ber at3 ^)öc^ftma6 fccE)§ SKonote beftimmte, außer Äraft
gcfcfet, (SSgl. «ÄÖStr. 58384; ©bermaijer Sß.l2.) Ueber Sal^IungSfriftcn,
Seilgal^Iungen unb Silgung ber ®cIb|Ttrafc burd^ freie Strbcit f, @t®S8.
§§ 28, 28a unb 28b.

<
i ^ i i

20. ^ie ©trafbarfeit ber Ur^eberred^t^berle^ung fejt einen SSermögcn^
fdjaben unb bemnad^ eine (^rfafepflic^t nic^t borau^ (ögl. 9l©Str. Slao).
Sieben ber ©träfe lann auf »erlangen beS Söered^tigten auf Suge crfonnt
hjerben(§40).

iöejüglic^ ber Sßernid^tung
f. §§ 42, 43, 46ff. 2)te ©trafüerforgung tritt

nur ouf Eintrag ein (§ 40). 5Berjo^rung ber ©trafocrfolgung
f. §5 50^ 51.

E. mn^tit, aRcl^r^elt ber dte^iSberle^nngen

21. 1. SOlel^rfat^e Sßeröielf ältigung eine3 unb bcäfelben 2Ber!e3 burd^
biefelbe ^erfon ftellt fid^ in ber Siegel, namcntlid^ toenn bic ^erpelTung
nid)t für längere geit unterbrochen toar, al5 fortgefe^tcS Sßergc^en
bar, fo a. ®. mcnn jemanb eine Slnja^I bon ßfemplarcn beSfetben SBertc3
nad) unb nad^ (burc^ öfteren Stbaug tjon berfclben platte ufm.) l^er*

gcftellt ober in berf^icbenen Lieferungen ober heften je einen Seil be^
S8cr!e3 ober aud^ mcl^rere Sluffä^c begfelben SJerfaffcr^ ^intercinanber
{bgl. Äol^Ierm 63158) »iebcrgibt Db jebeSmal biefctbe ^crfon ber-

ieft toxxh, ifl gleichgültig; benn tvcnn au^ ctma matuifd^en bad 9lcd^l

ouf einen anbercn übertragen hjirb, fo leitet boc^ ber ©rroerbcr fein
^Red)t bon bem SJorgänger ab, c3 ift alfo baäfclbe 9?ec^t, gegen baS fic^ bic
SJerle^ung fort unb fort rietet unb bieö genügt für bie ©nl^eit ber §anb*
lung. 2Ran toirb übrigen^ ein fortgefc^te^ SBerge^en, alfo »erbrc^en^
cintieit, trofe SBcrfc^ieben^eit ber Sßerle^ten aud^ im gaflc 9ia^brud3
eine^ ©ammelmerfe^ (f. § 4) anjunel^men l^aben, ba l|icr bie Dbjeltc be$
$(ngriffe5 miteinanbcrbcrbunbenfinb (ebenfoö.Sifat ©trafr. §54III2c
©gJ. tt&er bo3 fortgefeftte JBergel^en Mllfclb fie^rb. b, ©trafr. 8. ^ufL 1922
©. 231 ff.). 3m übrigen begrünbet Serbiclfältigung ber 23er!e bcrfdjiicbenec

SSerfaffer Sfleallonfurrcna. Xiefe ijl au4 anjune^mcn, tocnn in längeren
8ttJifct)enräumen ba^fetbc SBerf me^rmote ober bcrfc^iebcnc 2Bcr!c bc3-

felben »erfafferS nad^gebrucft werben.
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22. II. 5Jlct}rcrc 5lftc ber ^^cröreitung begfelbeu 3Ber!c3 Düben
ftetiS nur ein ^crge^cn (a. 3)Z. gulb 9?. u. U. IO215). ^ic (Sin^eit mirb

i)ier tüd)t fo faft burrf) ba^ gum Xatbeftanbc gehörige 9Jlerfmal ber ©c*
werb^mäjjigfcit begrunbet; bcmt biefel erforbctt nid}t eine auf fortgcfc^^te

^Verbreitung bc^felben 3Bcrfe^ gum gwecfe beä (Srroer6c5 gcridjtcte M(icf)t

(ügl. 7 5u § 11, öan ©alfer Urr)cberred)t§bclifte 6. 297), fonbcrn burd)

ben 58egriff „5Serbreitung", ber jmar fd}on burd) einmalige 3^9^i"öli^*

ntadjung beä ^er!e0 erfdfjöpft werben lann (f. 5 5U § 11), ober aud^

aUe ^(fte, burdj tüeldje ein ^erf anberen gugänglid} gemadjt iüitb, ein-

Ijeitlic^ gufammenfa^t (ügl. SJiöJStr. 438, 3i72 uub S3emerfungen

gu § 51 91&f. 2). fiangcre Seit anbauernbe^ gemerb^mäßige^ geiIt)aUcn üon
red;t^mibrig l^crgeftellten S^erbietföltigungen [teilen ein fortbaucrnbcä
^ergel^en bar (f. 5nifelb a. a. D. ©.231). SBenn bagegen in bem*-

felben OJemerbebetrieb t)crfd)iebenc SSerfe unbefugt berbreitet merben,

fo liegt in ^nfeljung ber ^Verbreitung jebe^ biefer Serfe eine felbftänbige

^»anblung bor; biefe mef)reren §anblungen ftefien alfo in S^eatfonlurrcnj

(m a. a. 0.).

23. III. gjle^rfad^e öffcntlid)c 5Iuffü:^rung ober Sßorfüt)rung
be^felben Sßcrfe^ burd) biefelbe ^45erfon ift regelmäpig, borau^gefe^t na*

mentfid^, bog ein gcmiffer geitlid)er unb gewerblicher gufammentjang
ber einjelnen Stuffü^rung^* ober ^^orfü^rung^te befteljt, oB fortge-
legte^ SSerge^en angufcljen, g{cid)biel ob fie in benfetben 9taumen
gefdjiel^t ober ber 3^auni gemed)felt mirb (a.Tl. ^Vilh u. U. IO215;

f. bagegen 9iat]^enau baf. 355). S)a§)elbe gilt für ben toieber^iolten öf-
fentlidien 5öortrag. (Sin fortgefe^te^ ^ergel^en ift ferner angune^men,
toenn ba5 SScrf in Stbteilungen borgetragen, alfo auf mehrere SSortragS*

obenbc berteitt föirb, obtool)! fdjon burd) ba0 Vortragen aud) nur einci

SiciB baä SBergel^en bollcnbet mirb (f. § 41). 2)agcgcn liegen met)rere

felbftänbige SSergel^en bor, menn jemanb ein nod) nid)t erfd^ienencS SSerf

öffcntlid^ borträgt unb au|erbem öffentlii^ aufführt, ober ein Sßer!

nod)brucft unb unbefugt auffüljrt uff. 5Iuch bie "inuffilhrung bjm. ^ox"
füljrung ober bo^ Sortragen berfd)iebener Scrfe erfdjeint in 5tnfel)ung

eines jeben Serfe^ aB felbftänbige^ S3ergel)en; babon ift aber mo^l bet

galt au^äunetjmen, ba6 bie SSiebcrgabe unmittelbar na^einanbcr (an

bcmfelbcn ?{bcnb) erfolgt.

24 IV. 8ufammentrcffen bon Sßerbielfältigung unb gc*
metblntäBiger Sßerbreitung. 2öcr ein Söerf red)tlmibrig berbielfältigt

unb bann bie S^emplare gemerbgmäf;ig berbreitet, mirb, borauägefefet,

bag feine 9tb)id)t fd)on bei ber aVcrbielfältigung auf bie gemcrbSmägigc
Verbreitung gerichtet mar, mit ber ©träfe bcS § 38 nur cinma( belegt.

(2Dic gragc ift beftritten. ^flaä) bem ©efefec b. 11. guni 1870 mar bie CSntfdjei-

bung leid)t gu treffen. ^Der ^fla^ttnd mar nur ftrafbar, menn er in SJcr-

brcitungSabfidjt begangen mar. ^er Xäter mürbe alfo mit bct (Strafe

bc3 Sf^ac^brurfä augleid) für biefe IJtbfic^t geftraft unb i^re S8ermir!lid)ung

mar noc^ befannten GJrunbfä^cn ni^t mc^ir bcfonbcr^ ftrafbar. Sßgl.

^llf clb fiel^rb. b. ©trafr. ©. 237. (SS befHmmte bal^er aud^ § 25 5lbf. 3
ouSbrudlic^i, baß bct «eronftalter beS ÜladjbrudS ber SScptrafung mcgcn
SScrbreitung nur bann unterliege, menn er niAt fc^on atS SScranftattet

ftrafbar fei. »gl. atlf elb ftomm. GJ. b. 11. 3uni 1870, § 25 SR. 1 unb 8.
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2){e 3Serl)reitunö0Qbfirf)t bitbet nun in bcm gcgcnnpärtigen QJefefec alletbinQ^
md)t mel)r ein aXerfmal be^ 3:atbeftanbeg. a:rofebem mirb auc^ jefet no^
mie früher cnlfc^eibcn fein. Sßerlangt nämlid) auc^ bo^ OJefe^ nid^t
aulbtucfli(^ bic SSeibreitung^abfi^t, fo ift if)m bod) bie 5tbfic§t bc5 SScr*
öielfaltigerä nidjt gleldjöültig; berneint e^ bod) ben 2:atbeftanb be§ 9?a(^-
bnid^ bann, tuenn bie SSerüietfäUigung nur jum )3erfönlid)ctt ©ebrou^
ge(d)iel^t. Tlan lönntc jic^ berfud)t füllen, ju bel^aupten, inbireft forberc
ba5 ©efeö bie SBerbreitung^abfid^t bennod); benn e§ lägt fic^ gmifdien
Sßcrbrcitung unb |3erfönlid)eni ©cbroud^ foum ein SJ^ittelbing bcn!en.
©id)er ift jebenfalll, ba& ber 3^ad)brud berbotcn ift nid)t um feiner felbft

h)illen, fonbcm megen be^ Sc^aben^, ber burd) bie borauäfi^tli^c SSer*

breitung bem S8cred)tigten guge^t, bgt. (Sinteitung 6. 22, unb bag baS
©efe^ beim SJcrbotc ber SBeröielfältigung auf 8citc be§ 3:aterg bic 5(bfid)t

öorauSfe^t, über bic (Sremplare in anbeter Sßeife gu öerfügen, aU innerhalb
ber 6j)l^drc bc3 t)crfönlid)cn ©ebrau^g. 9J^an lann alfo nidjt fagcn, bie

SBcrbielfäJtigung fei ol^nc alte SRüdfid)t auf bie ^bfid^t be5 2:aterä ftiaf-

bar; biclmel^r fpiclt biefe 5Ibfid)t fogar eine fel^r njic^tige 0?one. ^Sa^cr
tüirb man boc^ annel^men müffen, bol ©efe^ Ijahe mit ber Strafe be3
SßadibrudI bie Sßerbreitung, tocl^e öon bem 5Jiac^bruder fetb(t in S3er-

toirflid)ung ber fc^on bei bct Scröielfältigung öerfolgten %b\i^t begangen
lüirb, mit treffen toollen, jumal fie fidj fo regelmäßig unb natürlid^ mit
bem Kad^brudc berbinbcn mirb, ba& nur in ben fcltenftcn Sailen bic

. Strafe lebiglid^ megen be§ 9?ac^brud3 au5auft)rc^en ttJörc, mcnn mcgen
Verbreitung nod}ma(5 auf ©träfe erlannt merben müßte. Sein Verleger
fämc bann mit ber cinfad^en Strafe bur^, jcber müBte boppelt geftraft

»erben; benn abgefe^en bon ben gemiß feltenen gällen, baß ber 9Zac^
brud cntbcdt mirb, bcöot ein ©jemplar öerbreitet ijt, mirb ftet^ ber Ver-
leget aud& bcrbrcitcn ober bic ©ortimcntcr gut Verbreitung anftiften.

^Ilfo faft immct S^ad^brud unb Verbreitung unb bamit jtoci Ver*
gelten, bop))eIte Strafe! @S ift nic^t ma^rfc^einttc^, bag bicS bie ^b*
fid^t bed ©cfet^e^ mar. Uebereinftimmenb ^berma^et 92.2 Iit.a, Vin«
bing ©.485, gj^ttller ©,132, u. ^»cntig ©.86, D£®. Bresben, Sßor*

net)cr9n9. (Sin fortgefe^teg Vcrgetjen nehmen on tof|Icr U9^. ©.378,
9iie5ler ©. 170, gränlel ©. 84 iß. 5. 2)agcgctt crbliden in ber Veröiel-

fältigung unb ber barauf folgcnben gcmerb^maßigen Verbreitung ftet^

gmei felbftänbigc Vergelten Söirfmc^cr ^Reform ©.40, Dan ©allct
^ritif ©. 38, mit bcm Untcrfd^icbe, baß erfterer ba§ ^gebni^ ber nadj

feiner SD^einung ju jic^cnbcn Äonfcquenä offenbar mißbilligt, m%cnb
le^tcrct bie angenommene iReuerung für bur^aud ongcmeffen ^ält

F. ^roscniiölc»

25. 3uftänbig für ba3 Vergeben na^ §38 mf.l i[l ba^Stmt^geridjt

unb jmat cntfc^cibet, »cnn ^riöatffagc erhoben ift (wa5 bic Siegel bilbct,

f. ©t^^5D. § 374 9ir. 8) bct 5lmtäti(^tet oHcin {(3m. §§ 24 Jßt, 2, 25 Sit. 2,

lit. a).

3ft in einem beutfd^en <Btaat, mic a- V. in Vat)ern, für bie burd^ ben

Sn^att eineä ^reßerjeugniffe^ begangenen ftrafbaren ^anblungen ba0

©djmurgeridjt aupänbig, fo l^at bicfeä gteid^mo^I baö Vergclien be5 ^ad)-

brudS nid^t abauurtcilen; benn bicfcä mirb nidjt burc^^ ben 3n:&alt bc3
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Ü)>re{3er5eugni{fc^, fonbetn fc^on burd} bcn $(It bed ^Ibbrudf^ aliS foldjen

begangen (üqI. fR®©tr, 2O430; StcnSöcr. G. 2510 A u. C). §lu3 eben biefcm
©runbc fann toon einer SInrocnbung bcS § 7 Slbf. 2 ©tißD. l^ier nid}t bic

Sfiebc fein (f. W>, in 3)33.8550 9?r.42; bcjüglid^ be^ S!3ege^)ung0otte3

bei S^ac^brud unb genjcrb§ma{$igcr SBctbrcitung f. i\ SSi, 3).

§39

SScr ben tuefentlidjen ;3nl)alt eineä 33erle§, beöor bcr Ign*

Ijalt öffentlid^ mitgeteilt ift, öorfäfelid) oI)ne ßintpütigung be§

SSered^tigten offcntlid^ mitteilt, mitb mit ©elbfttQfc beftraft.

1. ^ie ^anblung, an föeld^e § 39 Strafe Inü^jft, i)t öffentliche 9J^it-

tcilung bc3 mefentlidjcn ^n^olt^ eine^ SBerfeS 5u einer 3^it/
in ber bicfer nod^ nid^t öffentlidj mitgeteilt ift (f. barüber

92. 10—15 gu § 11; über bie SBoIlcnbung ber ^anblung
f, 3^. 5 § 36).

„SBer!" mu§ notürlid^ ein im Sinne be^ Ur!)eberrecht^ fd^ujjfö^igc^

fein (f. 0. § 1 9^. 8 ff.); fog. „SBcrtrouen^briefe" ofjne fdju^fätiigc gorm
fallen ba^er nic^t baruntcr (a, S?of)Ier U3^. 6. 477). ^a (gem. § 35)

oB SBorau^fe^ung für bie 3uläffig!eit einer weiteren öffenttidjen SD^ittei-

lung mir eine folc^e frül^ere 2ßitteilung gilt, bic bom SBcred^tigten bewirft

itjorben ift, madjt fic^ aud} berjenige ftrafbar, ber (borfapd^) ben luefentlidjen

Snl^alt eine3 SSerfc^ mitteilt, ber fd)on einmal unbefugt mitgeteilt Horben
ift (ebenfo Söinbing (5. 487). %\t^ ift freilidi au^gefd^loffen, menn bic

erfte 3KittciIung aud) nur mit ftillf^hjcigenber (Sinmilligung be5 S3ere^tig*

ten erfolgt ift. (©ine ftillfd^tüeigenbe nadjträgtidje ©enc^migung ber erften

Sßeröffentlid^ung mad)t nid^t, mie t). ipentig 2)33- I8288 angunel^mert

f^eint, jebe meitere2}litteilung ju einer erlaubten. 13Iu^ ift in ber 3^id)tücr*

folgung ber erften SWitteilung noc^ ni(^t eine ©enel^migung au crbliden.)

2. S)te ©trafbarleit fe^t Söibcrrcil^tlic^fcit borau^, b. 5. bic §anblung
wiug fi^ gegen bie au^fc^lieglid^c Söefugniä beg Ur^eber^ rid^ten unb ot)ne

eigene S3efugni^ be3 ^>anbelnben borgenommen fein; ba^ ©efeb brüdt
bieg au5 mit ben SSorten „obnc einmilltouna bei? Sered&liatcn".
m%txl

f. in 9^.6ff. 5u §36.

3. ©trafbar ift gunad)ft ber Xotcr, b. i. berjenige, n^eldjer bic ^unbgabe
an bie Deffentlid^feit (in bem in S)i. 20 ju § 11 gelennjeidfinetcn Sinne)
erlägt. aJieifteng rnirb biel burd^ bie Leitung gefd)cl)en. 2)ann ift berjenige,

meld^er über bie Srufnaf)mc in bie 3eitung beftimmt, in ber $RcgeI olfo

ber 9?ebafteur, ber Xäter, borauSgefe^t, baß er mit Sßorfa^ l^anbelt (§ 20
beg ^reßgefejjeg finbet l^ier nid|t STutücnbung,

f.
9^^.6 gu §38 ©.322);

fcl^It biefcm ber SSorfafe, fo ift berjenige, njeld)cr bcn ^rtilet eingefcnbct
unb l^terbei borfa^Iid^ ge^anbelt ]§at, ber mittelbare Xöter.
^ic ©trafbarfeit ber XcKnc^mer beurteilt fidj nad^ aHgemeincn ®runb-

fä^en. C^df)eint in^befonbere ber SRcbafteur einer 3eitung ot3 ber Satcr,

fo fann ber ßiinfenber beS SirtüeB aI3 Stnftifter ftrafbat fein. (S)o3 SR®.,
Süiu, 23. 13496 nimmt l^ier 2J2ittäterfd}aft an.)

4. ©^ulbjhife berrangt ba3 ©efefe «orfa^ — f. barüber SJl. 10 su
§ 36, bcaügtid^ \>t% JRcc^tgirrtum^ 9^. 12 ju § 38. ^a§ aum Jöorfaö gel^örigc
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S8ctüu6tfein mul alle Snerlmale beä ^atbeftanbcä umfaffcn, alfo ttament-
Itd) bcn Umftanb, bag bic üorgeitommenc ^anblung innerlialb ber 6pt)arc
ber au^fd^Iiefelidjen SBcfugni^ be§ Utl|e6etg liegt. %a nun bic ^eröffenU
lic^ung be5 n?efentlie^en Sn^altS eine^ 9Bet!c§ bem Url^ebet nur infolangc
au5fd)tteBlid[) mHlji, et felbft nirf)t bie Sßeraffentlic^ung bemirlt I)at

(ögl § 35), fo ift bie Satfa^e ber burcfi bcn S9ered)tigtcn noc^ nic^t &emtr^
ten Söcröffcntlic^ung ein a^crfmal be^ Xatbeftanbc^ ber unbefugten 2?ät-

tcitung. Slennt ber 2;dter biefc %at\a6^e niö^t, fo tianbelt er nid)t oorfä^Iid^.

(guftimmcnb (5bermat)er; a. 3Ji. ÜJ^ailer <5. 137, ©olbbaum ©. 243.)

äöirb ber gnl^alt einc§ bcmnädf)ft mit SEßiUen be5 S3crccf}tigten jur iMuf-

fül^rung fommenben ^öü^nentuerfeä öffentlid^ mitgeteilt, fo mug ber Sßor-

fa^ auc§ ba:^in gef)en, bog bie 3Jiittcilung noA öor ber $tuffübruna erfcbeint

(bglm 9Jl. u. SB. 13496).

5. 2)ic Strafe ifl^elbftrafe im §örf)ftniaBcöonäc^ntaufenb3Jlar! (<Bim.
§ 27 in ber S^ffung ber über iöermogeniftrafen unb SBugcn b. 6. gebr.
1924). SBeaüglid^ ber Ummonblung ber ©elbftrafe in greil^eit^ftrafc f.

^fl, 19 au § 38. ((Sa^ 2 be3 § 39 l^atte ba5 ^ö^ftmag ber an bie ©tenc ber

©etbfirafe tretenben öiefängnigftrafe auf brci SDlonatc feftgcfcfet. 5lu^
biefe Söeftimmung ifl burd^ Irt. I unb VIII ber SBD. t>. 6. gebr. 1924
außer £raft gefegt.)

6frafberfoIgung nur auf Antrag (§ 45).

S3u6c neben ber (Strafe: §40. «crni^tung: §§42, 43, 46-48, 52.

^erjäl^rung: §61.

6. ^ic 6trafbeftimmung be3 §39 ijifc ber bei §38 fulbflblSt. 2Senn alfo

ber 2:atbeftanb ber unbefugten SJcröiclfältigung, SBerbreitung ober ?luf*

fü^rung ober bei unbefugten S5ortrag§ gegeben ift, fo lonn nur § 38 aur
5lnmenbung fommen, foHtc aurfi ba5 Söerl bur^ bie SJeröielfaltigung ufw
augleic^ erftmaB bcröffentli(f)t h)erben. (Sine Sbealfonlurrcna ober gar

9ieaffonfunena b^3 Sßergel^enl au3 §38 mit einem SBergc^n aud §39
ift au^gef^toffcrt. (3uftimmenb Gbermat)cr.)

§ 40

Sluf SSerlangcn be§ Scrcd^tigten lann neben ber ©träfe auf

eine an il^n gu erlegenbe Su^e jum SSetrage t)on gelin*

taufenb 2Karf erfannt luerben. S)ie gu biefer SSufee SSemrteil*

ten Ijaften afö ©efamtfd^ulbner.

Gine erfannte Söu^e fdE)Iic^t bie ©eltenbmad^ung cincS

tvtxtcxen ^n\pxuäß auf ©d^obenäerfa^ au3.

1. I. gic^ilfd^e ^atnt bet iSuge »nb fac^Iii^e SSorau^fe^nng i^rer

crtemtuttg. Snbcm bic SBegt. (©. 41) ju § 40 (41 bei ©ntm.) nur bemerft:

„^)ie SBorfdjriftcn über bie cntfpreAen bem § 18 Slbf. 4, 6 bcS QJcfefrcl

b. 11. Suni 1870", ijl au erlcnnen gegeben, baß bie ^erfaffcr be3 neuen

©efebel anä) bcaüglid^ ber Sßatur ber SBufec öon ben ^Infdjouungcn ou*»

gingen, ttjelc^c bei ©Raffung ber cntfprccl^enbcn S3eftimmungcn bei frü-

heren ©efctel leiteten. SWon molltc bamalS bem SScbürfniffc ber SJcrcin-
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fad^ung ber mtd)i§it}il\e entoeßcnlomnien, ben ^Serle^tcn bcr giottucnbig*

leit übertjeben, öetfd){ebcnc ©ettd)te anjugel^en, um cin^rfeitl bie ©enufl-

tuung ber öffcntlicfjcn ©träfe, onberfeit§ ben (Srfafe feines ©rf^aben^ 511

crtanaen (ügl. ©ten. ^er. 1870 S3b. 2 6. 834 ff.),
^ctnnad} ift bic Sufee

(5ntf(^abigung, unb jmar in erftcr £tnic für ernttcnen materiellen

©dioben. tiefer muß nidjt giffermäfeig nacf)gemiefctt tperbcn; benn gerabc

mit md\id)t batauf, bag ein foldjer S^adjmeiS md)t immer möglid^ ift,

ipurbe ba§ S3ebürfuig einer mef)r fummarifc^en Prüfung burd) ben

©trafxid)ter entpfunben (ögl fRQJStr. 1328, 6398, 17iöo, 30367; 3l@9l.l493,

4590; m an. u. 20.14115; mm, 0.3. 12. 25, 2 D 642/25: unter ber

edittjierigfeit bcS €^aben5nad^meifc§ foll Heber ber ©ti^äbiger alä bcr

SBerle^tc leiben). 2)er md)tcx iat aber neben bcm bermagcnäreditlid^cn

^äjaUn and) ben ibeellen ©c^aben gu berüdfid)tigen, ben bcr S3ercd)tigtc

hmd) Sßerfe^ung feiner ^jerfönlid^en ^ntereffen erteibct. 3)iefc ^uf-

faffung allein entf|)ri(f|t bcm 6I)arafter ber im ©trafoerfal^ren berfot-

genben ?8u6e. 5£)urd^ biefe SMitberüdfid^ttgung !ann bei SSemeffung bcr

SBußebag 2)^a6, bog bem SBermagen§fd)aben entfprid)t, übcrfdiritten iuerbcn.

(<5o bic Ijenf^enbc SWcinung, inibefonbcrc ?R®©tr. 12223, 15352, 17i90,

24397, 31334, 91®. m. u. 33. 12296; bön ©alfer Un^ebcrrcd^tgbelifte @. 291,

toMcr $at.m. ©. 651, ©anbb. b. 3).?5at3fl. ©. 578, U9i.©.381; Sfa^
afi.u.lt.928; ^Ufclb 2t^xh. b. ©trafr. ©.260; t>.£ifat ©trafr. §67;

a. Tt. 5£)amba(^ ©. 139.) 3m einzelnen galle !ann fogar ber ibeeUc (Bä^abtn

ber eingige fein. ((Sbenfo SRiegler ©. 133; bgl. mStt. öSiss: einen bürger-

Iid}rcd^tlic^en (^ntfd^äbigungSanfpru^ fefet bic 3uerlennung einer SSufec

nid^t borauS.) Sn Stnfcl^ung bei ibccIIcn ©d)abenl ift bie S3ußc ^riöat-

genugtuung.

2. ILt^ormcne «ortttt§fc|ttngctt füt bic aucrtcnnunfl einet «u^c finb

A. ein «erlangen bei S9ered)tigten (f. dl. 3, 4), B. baß gleid^geitig ouf

©träfe erlannt toirb (f. 9^. 5).

A. $etlangett bc3 ^ercd^tigten

3. a) tiefes »erlangen ift in bem Stnttagc auf ©trafberfolgung nid)t

bon felbft cntl^alten. ^et SScrlefetc aI3 ^riöatnoger lann ben Antrag o^nc

tocitcrcS ftctten. SGSirb au3nal^m§tocifc offenttid^ Silage erhoben, fo muß

fid^ ber S3ere(f)tigtc aB fRcbcnllogcr anfd)Iie6en (©tr^O. §403). ^at

bcr ®cred|tigtc einen gefc^Iid^cn 5Bertreter, fo lann biefcr 58u6c berlangen

(©t?ßD. §§ 374 Slbf. 3, 395). SJon ben ©rben bei SBexte^ten fann bcr 5(n-

f^jru^ auf SSuge h)eber erl^oben, nod^ fortgefe^t toerben (©tr$D. § 404

W)l 4). ^ic (£rbcn muffen bal^cr einen für ben (£rblaffer entftanbencn

entfd^äbtgunglanfprudf im SSegc bcr gibitflagc öerfotgen. »on ben

QxUn bei SScrtefeten finb aber mol^I gu unterf^eiben bie ©rben bei Ur*

l^ebcrl, an benen bic Url^cbened)tlüerrefeung crft begangen tuutbe unb

bic alfo felbft bic S3cred)tigtett finb. (©olbbaum ©.245 l^äU § 404 2tbf.4

^lier ntd^t für anttjcnbbar, ba bic ©rbcn felbft bie «ered)tigtcn feien,

^al ift aber, h?enn ber ©rblaffer berieft mürbe, nid}t ber ^aU; benn

beredjtigt ift ber SSerle^te. SSöre GJ.I ^nfidjt rid)tig, fo fäme § 404 5tbf. 4

nie gur ^nmenbung; benn eine Sßerle^ung bei SScrmögcnl bei ©rb-

lofferl trifft fteti au^ bic ©rbcn.) 5luf einen pl^ercn Setrag ber

aSußc all ben beantragten barf nid;t erfannt hjcrbcn; cl ift aber guläffig,
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ba6 bct ^ctle^tc Biä jut SScrfünbung be§ Uttcül L S^rt^^^S f^ii^^» ^(iitrag

anbete, alfo inSbefonbctc innerl^olb bc§ 0efc^Ud£)cn SRal^menä ermeiterc

(©tr$D. §405; Sft®3l.3544). SSon met)Teren butdfi eine Urlöebcrred)t§-

öexlelung betroffenen ^erfonen l)ai jebc ein felbpnbise^ 9Red)t, SSuge ju

öerlangen. (SScjügli^^ ber §öt)e f. u. SfJ. 8.) ift femer guläffig, ba^ nur

ber eine SScred^tigtc fic^ bci)ufä ^langung ber SBuge bem 6traföerfa!)ren

anfcfiliegt, ber anbcrc aber im SSege be^ giDil^Jtoäeffel an ben 6d)ul*

bigen !)oIt (bgl. 2Bäd)ter StutSH. ©. 253; Slloftcrmann Urp. 6.259),

4. b) Ueber bic ^erfon beg 5öerec^tigten f. iJJ. 13 su § 36 unb Iii, 5 gu

§ 37, wogu nod) bemerten ift, baß ber UrlEjeber, toenn et aud| fein 9Red)t

übertragen f)at, foferne bie§ nidjt ööllig unbefc^ränlt gef^a^ (ögt. 916).

SR. u. 3Ö. 1426), burd) eine Sßerlefeung be§ Ur:^eberred)t§ nod) in feinen

})erfönlid^en gntereffen getroffen föirb, fo bag er infoferne immer no^ all

ein SSufeanfprud^^beted^tigtcr erfd^einen fann, foHte i!)m auc^ ein Sßer*

mögenSfc^abcn nid)t mc^r auä ber Sßerlcfeung txmd)\en fönnen (f, 9^. 1).

^terbon abgefel^en ift, totm baS Url)ebened)t nad) beffen Uebergang auf

einen onberen berieft ttjurbe, biefer anf))ru^gbere<^tigt. Gl ^nhtli fi^

babei nid^t um eine Uebertragung be^ S8u6anfprud)§, bielme^r ent)W
biefer Iraft eigenen 9?ed)te0 be0 I5rn?erberä (58ai?er. Db£(5J., Sammt b.

(5ntfd)eib. 8i24).

5. B. 9Zur neben ber iStraye, bie njegen berfelben ^etle^ung aii^

gefJJtodien ibirb, fann auf 58u6c erfannt merben. 2öenn ber ^XngcHagte

freigefprod^en toixh, mil i^m fein SSorfa^, nur 5a!)tläffig!eit jur 2a^ follt,

ober ba§ Sßerfa^ren etwa wegen ^erft^ätung bed ^nttagä eingeftellt Wirb,

fo barf bem 58erle6ten bie entfd)äbigung, auf mld)t er gemäg §36 ober

§ 37 m\pmd) l^at, nid^t in gorm ber SBufee im ©trafberfat)ren augcfprodjen

werben, felbft bann nid)t, wenn etwa gemäg § 47 ^Ibf. 2 auf ^^ermd)tung

criannt wirb (bgl. ®oltb. ^rd^. 35327). freifpred)enbe mtcil fle|t aber

unter leinen Umftänben ber giöilreditlit^en ^afellage entgegen, aud) bann

nid)t, wenn e3 jeglidjeg Sßerf^ulben ober ba§ 5?or^anbenfcin bei obicltiben

^otbeftanbcS bemeint ((Stnf(M. 5, 8$ö. § 14 mi 2 mx. 1\ ,

6. III. ®er mid)ter !ann ouf ^elbbu^c crfenncn. ^amit fott nid^t ge*

fagt fein, baß cl im Selieben, in ber Sinhlr bei 9iid)terl liege, ob er bem

eintrage ftattgeben wolle ober nid)t. (Sr :^at bielmel)r nad^ |)fUd}tgema6em

(Srmeffen ju entfd^eiben unb bem Antrag immer bann ftattsugebei^ wenn

bie gefeMi*en Sßorau^fefeungen gegeben finb. (Sin §inbemi§, weli^eä ber

Buerfennung ber Söuße entgegenftet)t, liegt namentUd^ ni^jt ber bloBeti

Unfid)erl)eit ber Seflfetjung bei ©djabenbetragl (9l@©tr. 17iöo,W l^ee,

f. S«. 1). m\\ ber 9üd)ter ben Eintrag ablel^nen (wol übngenl Ttid}t burc^

ein ^bfbrec^en bei 9Inf^)rud)l im berfügenben 2:eil bei UrteitI sum Slulbtuä

5U bringen ift, bgl. Dll^aufen %im, § 188 91. 7), fo miiß er bafur cmctt

ted)tfertigenben tatfäd)lid}en Orunb aufa!)ren, ber etwa bann bejtel&en lann,

baß bie Erörterung bei SSufjanfpruc^l ^M^ejcfa^^M
bielte (?R036tr. 7i6, bgl. auc^ 30367, m. u. 23. 12465). SBirb bem 5ln-

iiag auf SSuße nid)t entf^^roc^en, fo fte^t nic^tl im SBege f
3ibilred)tlid)e Älage auf (£ntfd)äbiöung 6«Jellen (bgl. |bf. 2 u. i«. 9),

7. IV. «cnirtellung wetteret im einer mit. ©me SBerurteihmg nte^*

xercr 3U einem S3etrage i)l nur infoweit julaffig, all bie mehreren W^^n
bei einer SRedjtlberle^ung aH a:äter ober S;eilnel^)mer mitgewirlt ^abcn,

tinifctb, Ur^eBcwcdöt 82
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htm nur infoiucit ifi ein ©d^abcn bon il^ncn öcmeinfc^oftlid^ bcrurfad)t

(ößl. Ül^Str. 33i3). erforgt bie Sctuttcilung mcl^tcrcc auf einen bcftimm-

tcn ^öctrag bet SSu^c, fo t)af ten bie biefct «ugc SBctuttciltcn aI3

©efamtf(]^ulbncr (SSm §§421ff,). S)ic Verurteilung ^u einer ein-

atgcn Summe ift, fobalb ein unb bcrfctbe fd^äbigenbe Erfolg in grage

fte|t unb bcSl^alb gegen me^irere «cleiligtc auf S^ufec erlannt tuirb, geboten;

bct Söetrag bel[elbcn 6d^Qben3 batf nidf|t in me^^rere 93u6en scricgt mctben

(3i®©tr. 37400). ^Dagegen l^aftct bet Verbreiter x>on Sfiad)brucf^ejcmplarcn,

fan0 et an bcm Vctgel^en be« Mad^brudg nid)t beteiligt ift, nur nad) SKaß-

aabe bc5 üon il&m öeturfadjtcn ©djaben^ (ögl.§36), er fann alfo nid)t

mit bcm KaAbrudct jufammcn auf einen S3ctrag verurteilt hjerben (bgl

5E)ambad) ©. 141, aber aud) 91®. m. u. SB. 12296, njo ber Verbielfältigcr

jugleid^ als ©el&ilfc bc3 Verbreiters angefel^en unb beS!)alb aJe|amtt)aftung

ongenommen iji). ^ud^ im Salle gemcinfdiaftlidien SufammcnroirlenS

mehrerer ijl cS nii^t auägefc^loffen, bag ber SRic^ter nur gegen einen ober

einjcine toon il^ncn auf »uße erfcnnt; inSbefonberc muß bieS bann ge-

fd^e^en, tncnn ber Verlebte feinen Söugantrag nid)t gegen alle S3e{d)ul-

bigten gerid^tet l^at. (©olbbaum ©. 245 IV nimmt ol)ne ©runb an, baß

bieS md)t ftatt^aft fei.) ^ann fann natürlid^ and) Don einer Haftung für

baS ©ange nur bei ben baju Verurteilten bie SRebe fein.

8. V. §S(^ftmoS ber Vufje ift jcl^ntaufenb Smarf, ber 9)linbcftbetrag

btei SKarl (^rt. IV ber VD. über VcrmögStr. u. Vufecn b. 6. gebr. 1924).

9luf einen l^öl^ercn Vetrag fann gegen mel^rcre n?egen berfclben Slec^tS-

öcrle^ung Verurteilte (f. 9^. 7) jufammen ni^t crfannt njerben. SSer einen

l^ö^eren ©c^abcn gcltcnb mad^cn mill, muß bieS, unb jmar au^fd)üc6li(^

ober bod^ in erfler ßinie (f. 92. 9) im Siüilred^tShjege tun. SSirb aber jemanb

toegen mehrerer fetbjtänbiger (gleid^artiger ober öcrfc^iebcner) ^fied)t^

Verlegungen öcrurteilt, fo fann gegen il^n auf ben gefc&Ud()cn §öd))tbelrag

ber Vuße mel^rfad^ erfannt njcrben. ©inb mel^rere burdE) ein Url^eber-

red)tst)crge^en verlegt— j. V. ein (Sammelitjerf, § 4, ift nadjgebrudt —

,

fo fann jeber Von il^nen bis gum Vetrage Von jctintaufenb "SRaxl Vu^e Ver-

langen (ebenfo Dls:^aufen §188 ©tOJV. 5ß.8, 9licslcr ©.135; aM.
bie erfte ^ufl. u. 5lf tor SDlitUSR, ©. 48). 5£)ieS gilt nur bann m6)t,mm bie

mehreren Verlegten in einer Sled}t5gcmeinfd6aft, j. V. all SWiturl^cbcr ober

Grbcn beS Urhebers fte^en.

9. VI. Vcrpltni§ bct Vu^c int jibilred^tUt^cn Cntfc^Sbißung. ^oS

©efeg bejlimmt in mf. 2: (Sine erfannte Vufee f daliegt bie QJeltenb-

ma^ung eines weiteren entfd^äbigungSanf^)rud^S auS. SScr

alfo inSbefonberc nur einen Seil ber verlangten ©umme als Vußc 5uer*

fannt etl^ielt, fann nic^l im SSegc beS SivilprojeffeS eine (Jrgönaung ver-

langen, follte er aud^ imftanbe fein, einen l^öl^eren ©c^aben nadj^utoeifcn.

&n toeiterer entfd^obigungSonfrrud^ fann auc^ gegen einen 2:eilncl^mer

am Vergelten beS 3fiad|brudS, gegen meldten nid)t auf Vuße erfannt tourbc,

nid)t geltcnb gematfit hjcrben (vgl. Söäc^ter 2lut3fi. ©. 254). SludE) ber Vc-

reidfierungSanfprud^ hjirb burd^ bie Suerfennung einer Vuge auSgefAloffcn

(a. m. (SJolbbaum ©. 246 ol)ne Vegrünbung). gm übrigen aber fann
_

a) im gaHe ber 3urüdnal^me ober oer ^bmcifung bcS VußantragS nod^i

bie (£ntfd)äbigungSflage erl^oben werben (ebenfo S^icjtet ©. 136; Sbet*

matiet § 40 91. 7; a. Tl. ^ilf e SR. u. U. 1328c);
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b) umöe!cl)tt im ^alie bcr 5(bmeifung ber (^ntfc^obigunö^Kaßc Sußc
bcrlanöt tüctbcn (cbenfo Äol^Icr §anbb. b. ^atSfl. ©. 579, Dtiealcr ©. 136^

DU^iaufcn (Btm. §188 9^.10, %xant (St©^8.§188 s».2, Sägtet
$8u6c ©.71; o.S!)l.©eIigfo5n toim. 3. ^ßat®. § 37 i«.9, ^ofcnfelb
^ic mhenllaqe 1900 6.185, gingcr Se^tb.b. (Straft. Iso?);

c) $8ujjc aud^ bann no^ bcgefirt merben, tücnn bcr (5ntfd)äbiöunö§anft)rud^

infolge SJerjol^rung erlof^cn ift (Äol^Ict a. a. D. ©. 580, ®raf ^ol^na
^ic ©tellung bcr S3u6c im rcic^^rcd^tlid^cn ©tjjlcm bc3 Smmatctiolgütct*

fdiufeeg 1902 ©.459; a.m. ©cligfo^n unb IRofettfcB a.a.D.);
d) ber ^Infprud^ ouf Sufee aud} bann nocfi erhoben tocrben, tocnn im Sibil*

pme^ bereite auf ©ntfd^äbigung etfannt ifl, ja felbft ham, tozm eine fold^c

fcfion geleitet morben ift (ebenfo Äol^Icr, granf, DB^aufcn a. a. D.,

2)o^na 8. 449f., Oliejler a. a. D., ebcrma^cr a. D.; bgL auc^

5734; a.aÄ.$RofenfeIb, gingcr, SSac^ter a. 0. D., 3)crnburö
@. 216). 9^ut muß bei Semcffung ber Sugc auf ben Bereite gucrianntcn

ober geleiftctcn betrag SRüdfiAt genommen tocrbcn (a.SDl. ©olbbaum
©. 246);

e) bcm Antrag ouf gucrlennung einer SSu^e ni^t burd^ bic ge^flctlungB*

Ilagc au^ § 256 3$^- borgcbcugt Werben (fo mit jutreffenben ©rfinbcn

§ilf e 3citf(f)r. f. b. gcf. ©trafrSSiff, 29*08 gegen ©trei|Ict in bcr „gcbcr"

1908 223).

§41

3)ic in ben §§ 36 bi§ 39 bejeid^neten |)anblungen finb anä)

bann red^tSlribrig, lüenn ba§ SBerl nur ju einem 2:eite üct*

Dielfältigt, bcrbreitet, iJffentlid) mitgeteilt, oufgefül^rt, öot-

gefül^rt ober vorgetragen n?irb.

1. 5)icfc 58cftimmung fehlte im ©ntmurf unb mürbe erft auf Eintrag bcr

ilommiffion eingcftellt {S£omm93cr. ©. 72, 73). ©ie enthält eine SBcrall-

gcmeincrung beä ÖJebanfen^, ben ber (Entwurf blog mit ^ejicl^ung auf bic

Jßeröielfältigung in § 15 bur^ bie SBorte „gang ober teiliueife" au^gebrüdt

l^atte, meldjc eben mit aRüdfid)t auf bie öorliegenbe Söeftimmung gcftridjen

mürben, (tomm^öcr. ©.22, 23. 2)ic ^nfü^rung beg §39 l^ält o.^entig

^5)33. 18288 5ß. 1 für ein gefe^geberifd^eä SSerfel^en, benn teilmeife 2Kit-

teilung bc5 „mefentlid^en Snljalt^" fei untogifd^. 5Iber ba^ (35efc6 ücrbietet

eben, ben mefentlidjen Snf|alt aud^ nur eine^ 3:eiI5 be3 SSerlel, j.S3. ber

erjlen ober legten ta})itel eineä 9loman5, be^ er^en SHte^ eine5 SSrama^

niitäuteilcn. ^a5 entbcl)rt bo^ ma^rlid^ nid;t ber £ogif I)

2. ^ic in ben §§ 36 bi5 39 bcjeidjueten §anblungen finb, menn fic aud^

nur auf einen Seil be5 SSerfe^ fic^ bc^iel^en, tci^tStoibrig, b.l^. e^

treten and) unter biefer SorauSfefeung bic in ben git. $aragrapt}en oor-

gefe^enen aiöil- unb firafredjtUdjcn golgen ein. Qn meinem SD^aßc bic3

ber gall ift, ^ängt mi ben Umftänben ab, Sflegelmdßig tuirb mo^I bie^c*

f^ränlung ber recfjtlmibrigen ^anblung auf einen Seil be3 Söerfcä eine

2JZinberung be^ Umfanget ber ©d^abengcrfatpflidjt unb bcr ©trafbö^e

mit fic§ bringen. SHud) bei nur tcilmcifc erfolgenber Sic^t^öerle^ung lann

88«
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9?aum für bic aümerjtenbc ober für bic gePilcIIunflSnagc Bcftcl^cn,
f, o.

iöotbemcrfunö 2ff. ju biefem S(6fd)uitt.

3. Wut }u einem teil ift ba3 Söcrl öctöiclfältt0t ufm. fomol^I bann, mcnn
bic Hbfic^t bci^ Sdtct^ nur auf Sfölebcrgabc cine3 SeilS ging, aI3 aud) bann,
njenn gmar bag ganjc SBcrl ©egcnftanb bet SBiebergabc fein foUte, aber
biefer gmed nur tcilmcifc errcidjt murbc, mcil öor ber Dollen ^errt)irIUd)ung
ein $iinberm§ eintrat, 5. 33. bcr 5>rud <3oIi5ciIid^ cingcftcHt murbc. (^^ ift

olfo auc^ im le^tcrcn gallc nid}t ettua ^crfud^ bc^ 9iad)brud^, bcr unbe-
fugten öffentlichen ^luffü^rung ufm. ansunel^mcn, fonbcrn öoltcnbcte
^anMung in begug auf einen Seil bc3 SlBerfed (auftimmcnb (Sbermatjcr),
frcilid) nur unter ber 5?orau^fe&ung, bag ber 3:cil, um beffcn 5SeröielföI-

tigung c§ fid} l^anbelt, bereite tjollftänbig Jicrgefteflt ifl (f. 3 gu § 36).

Wn fid^ genügt bic SBiebergabc bc3 flcinftcn ScilS bcä SSerfc« jum
3:at6cfianbc einer partiellen Ur]^eberred)tguerlctung, locnn barin nur bie
Snbibibualität beä SSerfe^ fi(^ offenbart (®icrfc ©.794; Söirfmc^cr
2)33.8258; guftimmenb Alfter 9l.u.U.30i48; anbcrä 9l®©tr. 39i52,
Äammergcrid^t in SRfpt. b. D2®. 30298, fiinbcmann 9^. 1 fjre^il^an
^R. u. U. 22177, toonat^ c3 nur crforberli^ fein foll, ba6 fic^ aud^ bcr öcr-
bielfältigte 2;cil al3 ©rgcbni^ be§ gciftigen (S(f)affcn3 bc5 Url^eberä bar-
fiene. »er ba§ OJcfc^ berlangt bod&, ba6 „bog S93erl" au einem a:eil bcrbicl'

fältigt ufm. njcrbe, c3 crilart nid^t bic SBiebcrgabc „öon a;eilen" bc§ SBcrlcg
für rec^tlföibrig. 555araul gcl^t l^erbor, bag bog mit in feiner CSIgcnart cuc^
in bem föiebergegebenen 3:eilc fid^ fpicgcln muß. Sßenn fid) ©olbbaum

247 — ebenfo mic ba§ fi©. I SScrlin, f. 9351. 1925 ©. 10225 — barauf
beruft, bag ba^ gjJaß ber gciftigen Strbeit für ben ©d^u^ uncrl^cblic^ ift,

fo bient bieg Icine^tucgä gur »cfämpfung bcr l^icr bertretcnen 5(nfid)t,

benn aud^ SSerfe bon geringem gciftigen SScrte müffcn eine gewiffc 3n-
bibibuQlität aufmeifen, fonft finb fie ni^tgefd^üfet, unb toaS bom (SJanjen
gilt, ba§ gilt aud^ bon bem bcnu^tcn Seile.) Db bieS ber gall ift, mcnn nur
etma ein ©ofe nadjgebrudt ober borgetragen, einige SBorte beg S5ül^ncn*
h?er!e3 ober einige 2;aftc beg Sontt)er!c§ gefpiclt finb, muß nod^ ben fon*
frctcn Umftonben beurteilt tocrbcn (f. aud^ 5^. 4). S8ei fflülftncnmcrlen
unb Serien bcr Sonlunft fann ein teilrocifer eingriff in ba3 Url^ebenc^t
ingbefonbcrc in bcr SScifc borfommcn, bag nur einjclne Stollen pber Stim-
men berbielfältigt, ober bon einem größeren Sonmcrfc nur ein ©a^, ou3
einer Dpex nur cinjclnc 2Jlufilftüdc, au§ einer Operette nur ein ober ba3
anbcrc Couplet ufm. aufgcfül^rt merbcn, ober bafj bon einem in frembet
©prad^c gcfc^ricbcncn 58ül^ncnmerl nur eine 9lollc in einer Ueberfc^ung
gcfpiclt mirb, ju beren S3enufeung bic ©inmilligung fcl^lt. (5)aubc ®ut-
üc^tcn ©. 222.) Db fc^on in ber SBiebergabe eine§ HRotib^ cu5 einem 2on'
mer! eine unbefugte SBcnufeung biefeS 2Ser!cl au erblidcn fei, l)ongt babon
ab, obbag 3Jiotiö berart d)ara!teriftifd) ift, baß eä bereite bic Snbibibualität
be§ 2Ber!cS offenbart (tva^ fi^ 5. $8. bon bem erftcn 2aft bc^ «ßrciSlicbcl
in ben SKeiflerfingern, ber fid^ in bcrA-^ur-SBiolinfonatc bon iBral^m^njicbcr-
fmbct, nidit tüol)lfagen lägt. Sögt über biefc fjragc ©rün S5a3 mufifalifdjc
2Jlotib im SfJed^t 1913, ©. 18f., gegen Slol^ler 5htnftmcrl ©, 140; f.

aud^
0. § 13 Slbf. 2 unb bic Erläuterungen l^icrju). Sßerbreitct Wirb ein ®crl
au einem Seile nid^t nur bann, mcnn (^cmplarc bcrbrcitet mcrbcn, in
bcnen boi^ SBcrl aum Seil berbielfältigt ift, fonbcrn aud^ bann, tocnn bon
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Gfcmptarcn, bic ba§ SSerf all GJanae^ tüicbergcben, nur ©tuAftücfe, 3. S3.

ein $>cft eiltet o^^^Öercn S[Ber!eä, öcrbrcitct morbcn.
4. ^^efonbcrg mirf)tig unb itic^t feiten fd}n?ieng ifl btc örcnjikbung stol-

ft^cnjjortlcncm^ia^btuttunb erlaubter (^nlle^nuttg (f. §§ 19,21).gSJefcnt*
lid) ift l^ier ber bei bet ^ufna^mc öon löejtanbteilen eincä frcmben SBerfel
in ein neue^ SSetI berfolgteamed

(f. § 19 5^. 10). ^n^^alt^punlte bafür,
tüaS bei ber STufna^mc bejmecft rourbc, gibt u. a. bag SBer^öItni^ be§ cnt-
lel^ntcn ©toffe^ ju bem, maä in bcm neuen 3Serf bom Sßetfaffer felbft ^er-
rür;rt. ^e me^r biefe^ 2öerf ber ©elbftänbigfeit entbehrt unb je me^r ba§,

bem fremben SSerfe entnommen ift, gegenüber bem, ma5 ber 5^er*

faffer auä Eigenem gcfd^öpft I)at, übcrmiegt, be^o ma^rfdieinli^er ijl

e^ im allgemeinen, baß eä bem ^erfaffcr me^r um bie 5Cu^beutung frembcr
gciftiger ^itcbeit, ai^ barum au tun mar, im 9!al^men eigener geiftiger Satig-
feit öereingelt bie ^(eufeerungen eine^ anberen ju bcnujen (tjgt. 3^i. 10,
aber aud) 11 a. 0. 0.; guftimmcnb SSirfmai^cr a. a. D. 259). mer
biefeg Söerl^Qltni^ ift nidjt ber einzige 2Ka6ftab, benn e5 !ann (mie a. a. D.
ftu^gefübrt ift) unter Umftänben erlaubte ^ntlcbnung anjunel^men fein,
ohmijl bie entnommenen 58rud)ftüde in bem neuen Ser! einen breiten
9f?aum einne!|men. Qe nad^ Sage beä galle^ fann auc^ ba§ quantitatibe
^er^ättnig ber entnommenen Stellen ju bem Umfang be5 Driginalmerfe^
einen 6djtu& auf bie ^(bfic^t ber SSerfaffer^ be5 neuen SSerfeä gejtatten.

§ierbon abgefel^en ift auf biefeä Sger^ältnig ein ©cmidjt nur infomeit
gu legen, alö in § 19 9Zr. 1 aulbrudli^ bon „ffeineren teilen einel Sdirift-
werfet (f. § 19 9) bie $Rebe ift. (So auc^ SBirlmetjer a. a. D., ber mit
SRed^t bie $rapä be^ bormaligen l^reuB. Si85?ereinl unb ber nunmehrigen
S3$tammer befäm^ft, meldte l^auptfäc^lid} bag quantitatibe ^ßet^ältni^

bc^ entlehnten 3um Driginalmerl betont;
f. u. a, ^ambad^ ©utad^tcn I

145, II 48, 266, 278, 291, 2)aube ©utad^ten S. 133, 260, 284. tl)agegen

auc^ gränfcl S. 73; Äammergerid^t a.a, D. 3luf ba5 quantitatibe unb
qualitatibe ^erl^ältni^ mirb ßJemic^t gelegt bon SRD^ÖJ. I6240, 9R®3.
12u7, 91®Str. 8430, 39152; boä quantitatibe SSer^oItniä aftein benidfid^tigt

m. Tl. u. SS. 1420; bgt. aud^ II6303, n?o neben bem Umfang bcä
(Entnommenen aud^ auf bcffen inbaltlic^e S3ebeutung QJemic^t gelegt i)l.

55gl aud^ in gü?^. 8179, „9?edjt" 15 SJJr. 3960,m ridjtig angenommen
ift, bag ein in quant. ober quat. ©infic^t et^eblidjer Xeil ni^t entnommen
fein muffe, um teilweifen S^ad^brud ansune^^men, ba§ bie ©ntfdjeibung

biclme:hr bon ben Umftänben abl^ange unb fc^on eine geringfügige (Snt-

le^nung 9laci^brud fein fönne. Sggl. femer bog [Redjt^gutad^ten bon TltiÜ
^R, u. U. 5330 unb S)amba($ (SJutac^ten II 232, mo eö treffenb Ijci&t: „Qn
SBerfen, me(d)e bie ^^antafie befdjaftigen, wcl^e Stimmung cnegen
unb ^tnfd^oulic^eS barbieten motten, l^at bic gorm be§ ©cbanfen^, n?ie tx

in beftimmten SBorten fid^ au^brüdt, einen bicl größeren SSert, at^ ber

SSortlaut in SSerfcn lehrhaften 3nh^ifte5 i^n 1)aL Qfnbem biefc Söortc au3
bem Originale in eine 23earbeitung entlehnt werben, übernimmt biefc

le^terc, wenn fic ohnehin ben %a'ben ber ©rjohtung beiöchält, ben ^mpU
fd^murf, bad wirffamfte Clement be§ Driginat^"; wöhrenb anberfcitd S. 256

bafelbft mit 9ted|t angenommen ift, baß bei ^ublifationcn, welche ben Stoff
au3 aUgcmeirt jugänglidjen SKaterialien fdjöpfen, fo baß nur bic eigentüm-

liche tSform bei S3ear&eitung ben @^u^ genießt, bie Uebemahme cinaelnet
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Xcile in ein SBcrf glcicljcr ^rt, tucld}c fclbftänbigeren '^dbeilcn öCQenüOcr
al^ paxMki ^ad^btud crfd^eincn ipürbc, atö ertaubte SBcnutiung aitacfclictt

Juerben fönnc.)

5. %ie entfdjeibung ber gragc, ob ein SScrl, in ba^ ein Xeil eineä
ftnberen SBcrfeä in unjulaffiger SBcifc übernommen ift,

©angeS ober nur teilmeifc ©egcnftanb be§ Unterlaffungä-
an\piuä)^ fei, rid^tct fid^ banad), ob ber übernommene Xeil bon bem
übrigen 5löerfe ol^ne Sc^mierigfeit trennen laßt, SSenn bieg nidjt ber gall
ift, unterliegt ba^ ©anse bem Verbote n^eiterer Sßermertung be3 2Ber!e3,

iJtnbernfalB befd^ränft fid^ ber ^nf^jrud^ auf bcn in baö atoeitc SBetl red)tg-

mibrig übernommenen STeil beä Driginaltoerfe^. (Sßgl. ßiolbbaum ©. 247,
ber alä öeifpiel für 2rennbor!eit entlel^nte Ze^cie ober 2;itel auf 5itm§ an*

f
ü^rt.) SBegügli^ ber SßerntdEitung öon 2:eilen einci SSerfel

f. § 42 5lbf.l ©afe 2.

6. lieber ben galt ber ^erbielfoltigung Don 3:eiren eine3 Söerfe^, in^-

befonberc bc0 Sitelblatteä, um fdjon uorijanbenc, aber unbollftänbigc
(mafuliertc) (^tmplaie bcä SGßerTe^ öertricbSmägig au niad^en,

f.
9l®3.

I8l3.

§42
Sie toiimeä)tM) fjergeftenten ober tjerbreiteten Qimplau
unb bic jur toiberxed^tlicfien SSerbielfältigung auäidEjtiepcE)

Beftimntten SBorrid)tungen, tok formen, platten, ©tetnc,

Qttxeot\)pen, unterliegen ber SSernid^tung. Sft nnr ein %eil

beg SBerfeg Jüiberred^tlici) l^ergeftellt ober Verbreitet, [o ift auf
SSernid)tung bie[e§ %exl§ unb ber entf|)re(f)enben Sßorrid)-

tungen ju erfennen.

©egenftanb ber SSemid^tung finb alle Sjemplare unb SSor-

rid^tungen, meiere fid^ im Gigentume bex an ber $)erftellung

ober ber Verbreitung ^Beteiligten fonjic ber (Srben bicfer ?ßer-

[onen befinben.

afuf bie a>emidE)tung ift aud^ bann gu erfennen, loenn bie

§erftellung ober bie Verbreitung toeber öorfäfelid^ nod^ fal)r''

läffig erfolgt, ©oSßJIeidjc gilt, loenn bie^erftellung not^ nid^t

öollenbet ift.

S)ic SScmid^tung l^at ju erfolgen, nad^bem bem Eigen-
tümer gegenüber red^tSMftig barauf erlannt ift. 6on)eit bie

(JjemtJlare ober bie SJorrid^tungen in anberer Sßeife al§ burd)

Vemiditung unfd^äblic^ gemad^t ttjcrben lönnen, Ijat bie§ ju

gefd^el^en, foKl ber Eigentümer bic Soften übernimmt.

1. S)er tjorliegenbe ^aragropl^ cnlf;)ri(^t bem § 21 beg ©efe^e^ ü. 11. Suni
1870, tpcl^er bie ©inaie^ung ber Sßadjbrud^epmjjlare u[m. tjorfd^rcibt.
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%it\e föm5tel)ung fjaitt ahti nid^t bcn (5:^axQ!tct einet 5Eonfi5fatton ju-

Qunftcn bcö giSfu^, fonbern mat gcmog § 21 jtt. W>1 1 ©oft 2 in bct SBeifc

ju boHaiel^cn, bog bic eingesogenen ©egenftänbc entmebcr öctnid^tet ober

i^rcr gcfä^rbenben gotm entHcibet unb bann bem Eigentümer jurüd-

gugcben hjatcn. 55)a3 neue öcfcj pagt bicfcnt ©inn ber SKaßregel aud^ bcn
S^amen an unb bejeidinet bicfc in il^ret ®efamt!)eit aU JBernic^tnng^ ba^

bei bem ©prad}gebraud)e ber neueren ©ejejgebung (ögl. ^. SBaren-

geirfjengefe^ § 19) folgenb (S3egr. 6. 41), SSB milbcre gorm fielet au^ ba3

neue ©efe^ in ^bf. 4 unter gemiffen SSorauSfefeungcn bie Unf^abliti^-
m a u n g öor. ©nblidf) ift in § 43 bem 5öered^tigten bic S3cfugni3 bct Ucb et

•

nalime ber dyemplate ufm. ^ugeftanben,

^ie gegenh)ortige Söeftimmung regelt bic 5Kateric ber (Singiel^ung füt

bcn Söereid^ ber unter biefe§ ©eje^ faltenben SRet^t^berle^ungcn crfc^öp*

fenb. ^amit ift infoweit bie ^nmenbung ber §§ 40 bi3 42 ©tQ)S3. au^ge-

fd£)Ioffcn, alfo eine (Knjicl^iung ol^ne bcfonbcrcn Stntxag (f. § 47) unäuloffig

(mS3S. 38531, „gicd^t" 13 SfZr.2200).

2. A. SRci^tlit^c 5^otur ber SBemij^tung» ^iefe tragt nid^t ben ©^arafter

ber (Strafe an firf), fonbern jic ift, wie bic ©njiel^ung bc3 früheren ©efefec§,

eine ^Sriöatfid^crung^ma^reget gur SBer^inberung einet ctiuaigcn

gortfefeung ober SSicber^iolung ber Url^cbenec^tSöerlefeung (»gl bic SKo-

tiöc 5U § 21 bcS ©efc^eä ö. 11. Suni 1870 unb bic Stu^fül^rungcn be3 ?lbg.

DrSBä^t bei SBeratung biefe^ ©efcficS im IRcid^ltag, @tenS5er. 6.842,

!R(5J(Str. 13327, 2256, 259, 2727, 3066, 4432o; ®ictfc 817 unb bic bort

5ß. 17 Sit. ©rfiriftfteller, ferner gticblänbct im ^d^. f. bürg. 12

©.377ff. Stolzier US». ©.381 nennt bic 3Ka6regeI eine j^oliseilid^e; ba-

gegen ©d^ulj 3trdE|. f. jib. tfraj. 105i67). lann ba:^er bie S?emic^tung

niddt nur im ©traföcrfatiren, fonbern au^ im SSegc be3 bürgcrlidE)en

SRerf}tSftrcitcS bcrfolgt werben (| 46) unb c§ fd^liefet ber ^ntrog auf ©traf*»

Verfolgung ben ^(ntrag auf S8emi(f)tung ni^t in fic^ (§ 47 ?lbf. 1). 3)a6

bicfc übcrl^aupt im ©trafüerfa^ren beantragt unb au^gcfprod^en toerben

lann, erftärt fid) ouä ä^nlid)en aJrttnbcn, wie bic Suläffigfeit ber SScrfoI-

gung beS (£ntfd)äbigung8anf}3rudj§ im ©trafberfal^ren (ögl STl. 1 ju § 40).

Sluf aSernid^tung ift ferner ju erfcnncn, mcnn eine flrafbare, ja übcr!)aupt

eine fc^ulbl^afte S8ertc^ung gar nid^t borliegt unb toenn bic mibcrredE)tlid)e

Jper|!cltung bon SfJa^brudlejenqjIarcn no^ ntd^t bottenbet ift' (IJlbf. 3).

Slud) fte^t e3 bem SSertegtcn frei, ou§fd|Iic6lid| bic SSemid)tung in Eintrag

SU bringen, bic ftrafred^tlid^ beranttoortlid^cn ^crfonen aber augcr SSer-

folgung au laffcn (§47 9(bf.2).

2)a6 burd^ bcn Sf^a^brudf ober bic »ibcncd^tli^c SSerbrcitung cm fficr*

magcn§fd(|obcn entftanbcn, ijl nid^t »orauSfcfeung ber SJctni^tung*

3. B. ^cgcnftanbe bet Sernid^tung finb im ongemeinen

a) eyemplarc, bie bur^ eine tpibcncd^tli^e S^erbielfaltigung ?crüor*

gebrad)t ober bic toibened^tli^ bctbtcitct tootbcn finb;

b) ffiotriÄtungen, bic sut »ibcncd^tlid^cn Sctbiclfaltigung au^fd^Iicß*

Iid& bejiimmt finb. Sftut ein Seil unterliegt ber SBcinid^tung, hJcnn nut

bicfct h)ibcrred}tnd^ ^ergeflent ober betbtcitct toorbcn

4. a) excttU)Iarc, b. f. l^au|)tfäd^Iid^ bic in einet SBiel^cit jum 3n?cdc

bet JCcrbreitung ^crgcftcritcn Slbaüge bom ^xud\a^ bon bct ^rud^jtattc,
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bcr p^otograpl^ifdjcn platte, bcm mi\d)te ufm. ^ergcfteUt ift ein ejcm^Iar,
iuenn ouc^ crft ein 3;cil bc5 9Serfc§ miebergegeben ift (ögl. 9^. 3 § 36)
^ie ©erfteHung muß nid^t bollcnbct fein (f. 8). 5)a bag 6iefc^ nirf)t nur
bic inedjam}d)C SScrüielfältigung öcrbietet (§ 15 5Ib(. 1), ift natürlid) auÄ
ba3 iüibcrred)tUd) l^ergeftclltc a)?anuf!ript, ein ber SBerntd)tung unter-
liegenbcS (S^emjjlar. (Sbenfo gel^aren l^ietljcr «ßl^onograpl^cnmal^en, ©ram-
mopl^onplattcn, fonftigc S^cftanbtcilc mcd^anifdjet Snftrumcntc bxm. bicfc
fclbft ufm,

5. b) «orrid^tungcn, fotoeit fic gur miberred)tlid}cn Sßcrtitclfälti*
gung auSfdjließHcl^ bcftimmt finb. S3eif))iel5meife nid)t erfdjöpfenb
fül&rt ba§ (5)efc6 auf formen, platten, Steine, Stcreot^tJen. ißur bie gur
tt)ibcrred)tlidjen Söcruielföltigung au^\^\ie^\id) bcftimntten a?orrid)tungen
unterliegen ber S8ernid}tung; alfo namentlid) nid}t bic Settern be§ getröT^n*

liefen SJrurffa^e^, menn biefer bereite serlegt ift, meil biefe gu jeber belie-
bigen anbcrcn SJeröielfaltigung öermcnbet werben fönnen; bagegen cr-
ftredt fid^ bic S8crnid)tung allerbingS auf ben nod^ ftel^cnben 2)rudfat, ber
bann burc^ S«Icgung aU foldjcr üernid^ten ift. mid)t l^ierl^er gebort
bie 9?unbfunlanlagc, aud^ toenn burc^ fic toiberrec^itlid^ ein SSerf föiebcr-
gegeben ift; benn fie ifl nid)t gur SJerbicIfältigung, fonbcm nur gur S?er*
breitung, aud^ nid^t au§fd^Iie6li(^ gur mibenedjtlidjcn SBcrbreitung beftimmt.
„3ur mibcrrcc^tlid^en SBerüicIfaltigung" ift nic^t allgemein ju bcr-
ftel^en; ei l^eißt fo biet gu ber Ion!rctcn tüibcrrcd&tlid)cn Scrbiet-
faltigung. (53 ijl l^icrbci glcid^gültig, ob bic Sßorrid^tung bereits benufet
njurbc ober crjl benufet werben foll (enbcmann ©. 49; bgl. aud^ m\, 3
<Sa^ 2).

6. c) «crnld^tung nur clncS XclU be§ aBcr!c3 unb ber cntfpredjenbcrt
SSomd^tungen tritt ein, loenn nur ein Seil beg SSerfeS miberrec^tlic^
^ergeftellt ober berbreitet ift. 2)iefe Sßorfc^rift ift nidjt glüdüd) ge-
faßt, ©ie meint unter „Söerr nit^t baä gefdjüfetc unb miberredfjtUd) bc-
nufetc SSer!, fonbcm ben ©cgenftanb, um bcffen etmaige SScrnidjtung c3
fid; l^anbelt unb mill fagen: ©e^t fid) ein foId)cr ©egcnftanb — ctma ein
eammelmer! ober eine ^ntl^ologic ober ein ©d&riftmer! mit ^bbilbungen

—

Sum Seil au0 S^adjbruden gefd^ü^ter SScrfc, gum Seil au§ Driginatarbeitcn
ober biellcK^t au5 9?e>jrobu!tionen gcmcinfrcicr SBcrfc gufammen, fo unter-
liegt nur bcr etfle Zeil ber SBernid|tung. (Sl ift alfo in fold^cm gälte eine
mi^fd^etbung gu madjen, fomeit biefer nidjt mcc5anifd)c (35rünbc entgegen-
flc^en, g. 58. bcr ißadjbrud unb ber rec^tmofüge mbrud je auf einer anbcrcn
eette eine§ unb begfclben S3ratte3 fid^ bcfinbcn. Sft bic ?tulfd)cibung
P^m^) möglid^, fo barf fic namentlid) nidjt be§:^alb untcrbrcibcn, meil
burdö fic bcr organifd^e Bufammenl^ang bc3 SScrfel gerriffen toirb unb
bicfeS fid^ nun aB njefentüc^ anbercS barftcllt (5R(SStT. I2201, 9l©9fl. 729?;
a.m.manhx\) ©.277). Si3cnn bagegen baS (£jrcmt)Iar at^®angc3 nur
cmen 3;cil bc3 gefd^ü^ten SScrfei miebergibt (g. $8. eine Sörofd^iürc Icbigfid^
einen emgclnen 5(bfd)nitt eines gröfseren 9Ber!cS reprobugiert ober eine
Slrie aul einer Dper in einem ©onber^eft erfd^eint), fo ift natürli^ baS gange
nuberrcdjtlid^ r)ergeftentc «crbielfältigungScjcmpIar ©egcnftanb ber Sßtu
nid^tung. (3uftimmenb 9licglcr ©. 190 S^^. 1.)

5(uf ^erniditung cincS ScilcS ber ©jemplarc ift gu cr!enncn, menn
nur eine Mngat)l bon bicfcn rcd^tSmibrig j^crgcfteUt ift, 5. S3. ber Serlegcr,
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bct nur aur ^erfteHunQ bon 1000 ^^cemplaxen bcrccfitigt ift, lägt 2000 Ber-
ftcUen (ögl 5toI)Ict 91. u. U. 24ii).

/ » . /
p

7. C. «oraugfcijungcit bet «ernft^tung {inb:

a) bog eine Jüiberredjtlid^e 5JeröiclfäItigung ober ^Verbreitung etne§
ur^ebenedjtlic^ ge[d)ü^ten Sßer!eg ftattgefunben f)at, mobet übrigen^ nicbt
crforbcrlid) ift, bag bie ^erftellung boHenbet ift (9Ibf. 1 unb 3 ©a^ 2);
b) bag fic^ bie p dernidjtcnben (Sjem^Iarc ober Sßorrici^tungen im Eigen-
tum ber an ber ^crftellung ober ber Sßerbrcitung beteiligten ober bet ©rbcn
biefer ^erfonen befinben (Slbf. 2),

c) ein ^änixaq (f. §§46, 47).

dagegen mirb nic^t öorauSgefe^t ein 5?erfc^ulben irgenb einet
$erfon, meber SSorfa^ nod^ gol^rläffigfeit (2lbf.3 ©a^ 1). 5)Q^et
fann, menn bloß megen mangelnben ^erfd)ulben3 freigef^ro^en rnirb,

baneben auf Sßernid^tung erfannt werben (9ieJStr. 46358, 9i@. m, u, SS.
1528).

8. 3tt a) Uebet ben ^Begriff bet Söibcrrcc^tlit^tcit ber SSerbielfältigung
ober 53erbreitung f. §36 91.6. ^ie 23iberrec^tlic^!eit ber S»5erbreitung

l^ängt nirf)t baöon ab, baß bie ejem|?Iare auc| mibenec^tli^ l^ergcftellt

finb, wenn nur bie ^Verbreitung in ben 33ereid} ber au^fdjliefeli^en 33efug-
niffe be^ Url^eber^ fäUt (f. § 11 4 unb 8) unb bem SScrbreiter felbft bie

Berechtigung fe!)lt, ift bie SBibenec^tlic^feit unb bamit bicfc ©oraulfegung
für bie ^ernidjtung gegeben (33egr. 6. 41).

SJJaggebenb für bie SlBiberred^tli^feit ber S>anblung ift allein bcc
Seit^junft ber ^öege^ung. §at ein Sßerleger ba5 58erlaglred)t für bc-

ftimmte 3eit ermorben, fo finb bie innerhalb biefer 3eit angefertigten

©jemplare aud^ bann nidjt miberred}tlidh -^ergeftellt unb ba^er ni^t öegen-
ftanb ber SBernid^tung, menn i^re Sal^l gramer ift aB bie, meldte ber 5scr-

leget öorau^fic^tlic^ nod^ abfegen fönnte (3taJ©tr. 14267). Slnberfeit^ ifl

bie SSernidjtung aud) bann au§äuf))red)en, menn ßyemplare mibened^tü^
l^ergcftelU ober ücrbreitet Horben jinb, jur geit beg Urteilt aber bog 3SerI
nid)t mcl)r gcf d|üfet ift, fo bog fernerhin ^erbielfältigung unb gemerb^
tnäfiigc ^Verbreitung oUgemein erlaubt finb. ^enn ttjenn au^ bie SVer-

nid)tung feine ©träfe, fonbcm SMagrcgcl gut 6i^etung für bie Sufunft ift,

fo re^tfcrtigt fic^i il^re SVerl^angung bo$ au3 bem üJrunbc, loeil bie Sßcrbrcu

tung toibcncd^tlic^i l^ergeftelltet (Sjemplare ba^ beredjtigte Sntcreffe be^

Urhebers ober feineä 9ic(^tSnad}foIget3, baß crft nad^ (Stlöfc^en bc3 ufee^

mit bet ©ctbielföltigung begonnen merbe unb nic^t fofort fc^on ein SVonat

gut Sßetbteitung bori^anbcn fei, bctlc^t (9l®©tt.2726; ^ESambacff ©.202,
SBol^Iet $at9fl.©.584; U9l. ©.242,354, 3)ctnbutg ©.210; bgtoud^m
im„9ied)t" 1905 ©.286 5«t.l406; SBoigtlönbet-guc^^ ©.108; gtenfel
©S8L8O12999; be SBoot ©.145; a. m. »tnbing ©.488; Äloftet.
mann UM. ©.270, Söä^tct SlutSft. ©.288, enbcmann ©.68u.^.;
©djulj a. a. D. ©.167f.). g3 ift ba^cr gteid^güüig, ob bic mibcricc^tßd^

l^ergcftcntcn ßyemplatc jur Verbreitung no^ wä^tenb bct %autt bcä

©dju^eS obet eift na(^ 5(blauf berfelben beftimmt maren. S5ic SVemic^-

tung bet SJonirfjtungen i[l nad^ ©rlofd^cn beä ©dfiufeeiS au^ bann md}t

mel^t flatt^aft, menn fie nod^ gut $er|lenun9 t)on ^em))Iaren »ä^tenb
bet ©d)ut^bauet auSfdjliegß^ beftimmt tvaren; benn fie Idnnen fünftig

5U 9lcrf)t^ücttc6ungcn nid}t mcl^t bicnen. (% 3)1. ©olbbaum @. 249
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unter ^Berufung auf § 52. 9l6cr biefc 55orfc!|rift beaicl^t fidf; felbftöcrftänbliA
auf «orri^tungen, mitteB beten jcfet nod) (Sjent^Iare ,,miberrc6tIiA"
l^cröeflcrrt mctben fönncn. ^iefe ©efal^r bcftc|t aber nad) SCblauf ber
©^u^frift nid}t meljr.) Um fo lücniger ift bie S8ernid&tung bann auläjfig,
toenn bie Sßorri^tungen felbfl jmar noc§ n?ä^renb bet ^auct bc3 Utl^cber-
tcd)t3 angefertigt n)orben finb, aber erjl nac^ S3ccnbigunö bcä ©^ufec^
in gunftion treten foUten; benn in biefem gfallc hjaren fic nidbt jur
„miberred^tlid)en" Jßerbielfältigung beftimmt. (3m Scfcntlid^en überein-
ftimmenb 55oigtIänbcr*gud^^ a. a. D.)
Anberg at^ ber gan bc3 5(blauf^ ber ©dju^frift ift ber %aU gu Beurteilen,
ba6 nad^ ber ^Red^tgöerle^ung ber 3:äter ba5 Urljeberredjt an bem SBcr!
ermirbt. $icr fann bie S?emid)tung ber ©jem^Iare nid^t me^r au^gefprod^en
irerben, ba burd^ fie bie Sßerbreitung§befugni5 be^ ^rrtjerberä beeinträdbtigt
mürbe, üud^ ber 9^ed^t^borgänger fein 3:ntereffc an ber SSerl^tnberung bet
SBerbreitung l^at, rt»eil er felbft ia nat^ Ucbertragung beg JRed)tö fein ercm-
plai mef)x verbreiten borf. (9l®Str. 46359.) SBenn freili^ bcr SSerlefeer bal
Urheberrecht nur mit 58efd^ränlung auf eine gemiffe ga^t bon ejcm^ilarcn
ermirbt unb bie ga^I ber bon i^m toibene^tlid^ hergcftellten größer ift-

fo unterliegt ber überfdjiefeenbc Söetrag ber ^ernid^tung.
^luf bie SBemid^tung ift aut^ bann ju erfenncn, tocnn bie ^crftcUung rmä^

nid^t boUenbct ift» ®er SBorttaut meiert l)kx bon ber fonefponbierenben
SBeftimmung in § 22 be^ OJcfe^c^ b. IL^uni 1870, toonadi bie dinaie^ung
au^ im gälte beg SSerfucf)^ au erfolgen ^at, ab; benn ba^ (Stabium ber
Viid^tbonenbung ge^t weiter jurüd, alä bal beä SBerfuc^^. S)od) mollte ba5
©efe§ jebenfaltä nid^t jebe ^orbereitungl^anblung für genügenb erHären,
nidjt 5. $8. bie bloge 5Infd^affung ber ©teine, platten ufm. gum 3mede
ber ^Bearbeitung für ben ißad^brud^ (bgl. SRD§@. 2O379). ©oId)c Sßor-
rid)tungen, toie leere platten ober ©teine, toären immer nod^ für anbere,
erlaubte Smecfe benü^bar unb tuenn aud^ bei ber Slnfd^affung auBfc^Iieß*M bie JBermenbung gum ^)f2adE)brudt bcjmedft toar, fo fe^U e^ borerft an
ber ©efährbung, bie bod^ bic S^orauäfe^ung ber ©id^erung^maferegel ift.

(^I)ie ^ornd}tung ift sur Seit nod^ böltig unfd^äblid), fie bebarf nidjt crft

v^^^Äflr^^^^^^^f^^Pö". t?gl.mf.4.) SBielmehriftcrforberli^, bafe mit
ber ©erfteHung^arbeit bereite begonnen ift, alfo mit bem ©efcen, bem©tidi
ouf ber platte u. bgl. unb eä fc^rcibt fomit fadjlid^ bie gegenwärtige SBe-
[timmung m^tg anbereg, atö bie frühere bor. ©egenftanb ber ^erniAtung
Wunen alfo m^befonbere fein Slb^ügc, beren ^erftellung no^ nicf)t ab-

l^^' rh^'
^'^^^^^^^ abgefegte SBogen; ferner ber SDrudEfafe

ir^y' ^ f^^" ^^3^0 Ö^"^ teilmeife fertig geftclltcn platten,
prudjtxJdfe ufm., menn au^ noch feine ^bäüge gemad^t njorbcn finb (bgl.
beaugl. ber SBoIIenbung ber SBerbielfältigung §36 m.3).
9. 3tt b) ^ni biejenigen ©jcmplare unb ^onid^tungcn, meldte fid^ im

^igctttum ber an ber ^erftcllung ober ber ICerbreitung SBetei-
Iigten fotoie ber (Srben biefer ^erfonen befinben, finb ©egenftanb
ber SBernid^tung. ^Beteiligt ift nicht fo biet mic fchulbhaft beteiligt; cS
genügt jebe tatfädhlithe S3eteiligung, fo ba& inöbefonberc bie im (Eigentumm ^rudfer^ ober ©ortimenter^ befinblichen ©Eemplare unb Sorrid)tungen

^^"^ unterliegen, mm biefc in be^ug auf bic ^er-
bielfaltigung ober Verbreitung Icincrlei «erfd^ulben trifft. Jßidjt beteiligt
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finb ha^e^en 3. 58. ^erfonen (auc^ iöcfifect bon 2eii)hM\oiMen), iuelcfic

(ffemplarc beim 58u(^l^änblcr öc!auft ober foIcJ^e (ctma al^ IRcsenfentert
ober fonft) al5 ?^reiejcmplarc erhalten l^aBen (^crnbura 6.219) ^ic
ßJeflenftönbc tnüffen fic^ im jiDilrcd^tli^en Gigcntum einer bcr be-
acic^neten ^crfonen befinben. Söefi^ oenüßt md)t, menn eine anberc, nicbt
beteiligte ^ferfon e-igentrimer ^(nberfeitg ift aud^ nicf;t erforberlidb, boft
eine ber gcnonnten $erfonen im 58efi^e ber erem^jlarc ober ??orri£^tungen
fei. Sft eine öon iljnen GHgentümer foId;er ßJegenflänbe, fo unterliegen
biefe aud; bann ber S?ermdE)tung, toenn eine britte $erfon fie befibt; fo

g. 89. ift aud) ein öom S9ucö{|änbler einem $ribaten nur aur S(nfi(^t über-
fanbteä unb itoc^ bei biefem befinblid^e^ i^emplax ber SSemidjtung xu
unterilctlcn. Siei)t einem dritten ein 9?ed)t, 5. 58. ein $fanbred)t, an ben
©egcttftänben ^n, fo fte!)t bie§ ber SJernid^tung nidjt entgegen, aud) wenn
bcr S8cred)tigte ju ben „Söeteiligtcn" ni^t gehört. 2)er nburg <B. 220;
gegen il^n ridjtig ©olbbaum ©.249, ber auf ben SBeg bed § 1254 S9®58,
bermeift.) ^ic S3erni(^tung mug gerabc bem ©gentümer gegenüber au^
gefprodjctt njerben (f. 10), fonfl fann fie nic^t boUsogen n>erbcn, wem
OMd) na^trägtid^ fid^ ergibt, baß eine ber bejeid^neten Ißerfoncn ©gentümcr
ijl (bgl 9l©3. 4520). Sft btc <Sad^c im $8e{iö cine§ dritten, fo muß ber
SBcrnid^tung^onfpru^ unb ba3 Urteil aut^ auf btefcn \\d) crftredcn, um i^ii

3ur ^crauggabe 5U öer^fli^ten (Wernburg (5.220).

D. «onjttg bet «cruii^titng (5rbf. 4)

10. a) «orauSfe^ung be^ SBoHjugS ifl, baß bem Sigcntümcr gegen-
über auf SBcrniditung red&tslräftig etlannt ift; b.^. c3 muß bo3
SBerfal^ren gegen ben Eigentümer bcr ju öcrnid^tcnbctt ©cgcnfionbe gc-
rid)tet gewefen fein. ©oII alfo ber auf S?ernid^tung lautcnbc Süiäfpru^
red)t§n)irlfam fein, fo barf er 5. 99. nid^t Icbigtitj^ auf ©runb cinc3 JBct-

fal^ren^ gegen tcn 9?ad^brudcr ergeben, toenn c3 fid^ um ©jennilarc l^on-

belt, meldte ben <Sortiment3budE)i^änbIern, 5toIporteuren ufm. gehören,
|55cr Eigentümer muß alfo ju bem Sßerfal^ren sugejogen njerben. Sagegen
ift nid^t crforbcriid), baß gegen alle ^ßerfonen, toelc^e alB Eigentümer »on
in bernid^tenben (^egenftönben in iBetrad^t !ommen, befonberd üerl^anbett

mirb; bie berfd^tcbcncn IBerfol^rcn fönnen mitcinanbec bcrbunben tocr*

ben. 3ft 5. S8. gegen ben SRad^brudcr ein ©trafbcrfal^rcrt anl^ängtg, fo ge-

nügt e3, menn ber Sorttmcnter, bem gegenübet ouf SScmic^tung erlamtt

Joerben fotl, bcr ^auptberl^anblung mcgen Sßad;brudl gemäß (Str$0.

§ 431 mf. 2 gelaben hjirb. Söirb bie SBernidjtung gemäß § 47 5lbf. 2 felb-

ftänbig berfolgt, fo greift o^ne^^tn ba5 i8erfaf)ren nad^ ©tr?PD. §§430ff.
$Iat. 3it)iIpro3effe lönnen bie mel^reren beteiligten alS ©trcitgcnoffen

nad^ § 59 ober bod) § 60 bel^anbelt njerben; benn toenn aud^ gegen
ben einen ütva loegen fa!^rläffigen S^ad^brud^ bie ©d^aben^erfofellage

crl^oben, in ber SRid^tung gegen ben anbeten aber aI5 Jßerbreiter, bem lein

5?erfd^ulbcn nadjjunjeifen ift, Icbigli^ bie SBernic^tung ber i^m gcl^örigen

p2ad)brud3-EjempIare bcrfolgt Joirb, fo bilben bo(| gleid^artige, auf einem
im hjcfentlid^en gteidjortigcn tatffid^lid^en unb red^tlid^en ©runbc beru^enbc

STnfprüd^c ben ©egenflanb be3 9^ed^tl|lreite5. SSerben, nadE)bem ba3 Urteil

gegen bie eine $erfon bereite ergangen ift, weitere Ejemplarc ober ^or-
rid|tungcn crjl aufgefunbcn unb ^at fi^ gegen ben Eigentümer biefct
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ÖJcgcnpcinbc bal ?5ctfa^)rcn md;t flctid)tct, fo mujj, tucnn bic ^i'cruicljtung

au^gefprodjcn iocrbeu \oll, ein ncuc3 ^^crfaljren geflcn biefcn (linentümer
bur^gcfül^rt mcrbcn (bgl. 91©3. 452o). 5(ud^ bcm Söefi^er gegenüber muß
xcd^tlfroftig ouf 3?crni($tung crfannt fein, ttjenn btcfe gegen il)n burd)-
gefü^^rt lucrben foU (f. 91. 9 a. (5.). SJaä auf SSernidjtung lautenbc Utteit
bemir!t, baß ba^ Eigentum an ben ©egenftänben jum Siucdc bcr ^cr-
ntdjtung auf ben (Staat übergel^t (tol^Ict U9l. ©. 381).
11. b) tcx ^oUäug fclbft. Xie ^(u^fül^rung bct S5ermd)tung ift 8ad)c

ber S^otläugöberiörbe unb rid)tet fid} namcntUd) nad^ bcm ©egenftanbe bet
Söernid^tung. ^er t)on ber SOiaßregel betroffene lann verlangen, baß biefec
IßoIIäug eine milbere %oxm bcr Xlnfd)äblid^mad^unö annel^me unter
bcr bo^i^elten 55orau5fe^ung, einmal baß bic Unfd^äblid^mad)ung in an*
berer Söeife al^ burd) Sßcrnicfitung gu erreichen ift (5. 33. bic platte abgc
fd^Iiffen luerben !ann), bann, baß bcr ^Betroffene bic Sofien übernimmt,
lieber bic gorm ber llnfc^äblid}mad)ung ift aber nidjt (mic SRüIIcr @. 144
unb SRiesIer 6. 192 annel^men) im Urteil S3efttmmung gu treffen; t)kU
mcfjx fyxt bicfcä ftctg, menn bic 9}iaßregel gerechtfertigt ift, auf 58crnid^tung
gu lauten unb e§ ift erft (gadjc ber mit ber 55ollftredung betrauten SSel^örbe,

auf Stntrag be§ betroffenen barüBer ju befinben, ob bie Unfdjdblidjmac^ung
in anberer SBcifc aB burd) 55ernidjtung gefdjel^en !ünne. (gür biefc 9luf*

faffung fprid^t ber gange Sufammenl^ang beg 5lbf. 4 unb aud^ bicSöemcr-
fung ber Begrünbung — 41 — : „3m übrigen gemäl^rt bcr (Sutmurf
bem bon ber $maßregel betroffenen — b. t. boc^ bericnige, gegen weisen
bereite auf S?emid)tung crfannt ift — unter beftimmten $8orau5fe&ungen
ein med)t barauf, baß fic in ber milbcrcn gorm ber Unbraud)barmadhung
öollgogen mirb. Suftimmenb Ofterriet:^ 5tunftf^uggefe& §37V2,
©olbbaum ©.249V.) einen anberen CSrfa& ber bernid)tung, aB ben
tn 2lbf. 4 6at 2 (unb in § 43) öorgefe^enen, fennt ba§ ©efc^ nid)t. Qnä-
befonbere l^at cl bic in §39 be5 5tunftfd)u^gefcfeeg gugelaffene Hbtuenbung
ber SBerni^tung burd^ S<^Wn ei^er Sßcrgütung an ben SSerlefeten ni^t
aufgenommen (ögl.aber 5!o^ler U^. (5.360, ber eine analoge ^eran-
giel^ung ber §§ 904 unb 250 b®b. forbert, toenn ber 3crftörung^fd|abcn
unberJiältmgmäßig groß ift). ^nd) baburd}, baß bcr S5crfaffcr einer ©amm*
lung, bic bem § 19 ^r. 4 nid^t entfprid)t, fic^ bereit erltärt, bicfc Sammlung,
in bie er miberred^tlic^ frembe (55ebid)tc aufgenommen l^at, nunmcl^r fd^arf
aB eine erlaubte — in^befonbcre all ein ©djulbud) — gu fcnngeid^nen,
fann bic S8crnid}tung nid)t abgcmenbet mcrben (0£6J. ^3)relben, % u. U.
12304, föd^f. 5rr4 f. ^eä)t§p\l I299).

12. c) ©idjcrung ber Sßerni^tung burd^ borlaufige aHoßrcgeln.
3um 3medc ber (Sid;erung ber lünftigen bernidjtung (fotoic gum 3toedc
ber ^langung bon bemeilmitteln) !ann im ©traft)erfar}ren nad^ SKaßgabc
ber §§94 ff. 6tr$0. bic bcfdjlagnal^mc ber toiberreditlic^ l^crgeftcmcrt
ober mhxdteten e^em^jlare ober ber gur toiberrcd)tlic^cn ^jcrftcllung au^*
fd^ließlic^ beftimmten borrid^tungen angcorbnct ttjcrben (t?gl. aud^ 5Irt. 16
ber berner Ucberein!unft). ^a bie 9KaßregeI eine fe^r einfdincibcnbe ift

unb unter Umftänben ein gange§ ©efdjäft lal^mlcgcn fann, iuirb ba§ &c*
xiAt ober bic bei OJcfal^r im ^ergug guftänbigc (5taat§anioaltfd)aft ober
^oligcibcl^örbe bor bcr ^norbnung fo forgfam all möglich gu t?rüfen l^abcn,

ob ber bcrbad^t einer SRcc^tSbcrlclung bcgrünbet ift. SBirb bic SScmid&tung
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im gioilrerfjt^mcgc bcrfolgt, fo fmin auf Eintrag eine einfthjeilige S8er*

fügung gut 8idjetung bct lünftigen Söernid}tung gcmä^ §§935 ff.

erge|f)en. (Sine bie SSetiüirfUdjung bc3 fRcd^tl ouf 58emic^tung ücrcitelnbc

Sßcränberung be^ beftel^enbcn Suftanbeä mug jmeifctto§ in bcr meitercn Sßcr-

breitung ber Gyem^Iate unb in bcr ferneren §erfteflung bon Gjemplarctt

crbüdt njerben, in ber erfteren f^on be^l^alb, tvtil, fobalb C^yem^jlarc in bag
Eigentum Unbeteiligter überge!)en, bie Sßernid^tung au^gefd)lo[fcnift(f. 92. 9).

13. d) Xer S3ernid)tung§anipruc^ !ann aud) im Äonfurä bc§ Eigentümers
geltcnb gemQd)t mcrbcn. (£r öctoa^xt ein SIu§fonbcrung3rccf)t. (^gl. fto^ (er

m. (5. 358.)

§43

2)er 93ered)tigte lann [tatt ber SSermd)tung Verlangen, ba^

tt)Tn bo§ 5Red)t jucrfannt tvixh, bie Sjem|)laTC unb SSor*

ri(f)tungen ganj ober teilmeife gegen eine angemeffene^ If^öd^*

ften§ beut SBetrage ber ^erftellungSloftcn gteid^fommenbc

SScrgütung ju übernel^men.

1. ta% Slci^t ber Uthtxnaf^mt. Siegen bie SßorauSfe^ungen beS auf

S^crnitj^tung lautcnben 9tuSfpru^3 (§ 42) bor, fo lann f tatt biefer ber

Sercc^ttgtc bcriangcn, baß i^m baS 9led^t ber Ucbctna^mc ber (fjcm-

plarc unb SSorrid^tungen 5uer!annt ioerbc. §ier l^anbelt e§ fii^ alfo nid^t

»Die in § 42 2tbf. 4 (Sa^ 2 um eine milbere gorm be^ SBoIIsugg ber bereite

tC(^tMräftig er!anntcn 5?emid)tung, fonbern um einen anberen 3nl^alt

be3 rid}terlidjen ^u5fpru(^3. Sn ^nfcljung ber toibcned^tlid^ '^ergeftcllten

e^emplare ftellt fid^ ba3 Ucbernal^mcred)t feiner red^tlit^cn 92atur nac^

aU eine 5Irt 58ereid)crung2anfprud) bar (fo SRicgler 6. 196. ^ofjUi im
6. 362, QJrünl^utg 8eitfd)rift 25237 fprid)t öon einem „%xvLd}iie6)Ü% ^^utj
a. tt. D. — f. 9?. 2 ju § 42 — ©. 160 öon einem „SRcc^t auf ben (Angriffs*

crmerb"). §infid^tli^ bcr toiberred^tlic^ berbreiteten ejemplare unb ber

Sßorrid^tungcn lann boS Ucberna^mered)t nid)t unter biefcm ©efi(^t0pun!te,

fonbern nur fo erflärt toerben, bag bie Ueberna^me für ben ?8eredjtigten

bie gicidie SSirtung ^at mie bie SSerni^tung unb biefer, fofcrn bet Ein-

trag beS $8ercd)tigtcn barauf gerid)tet ift, öoräusie^cn ift, tocil nit^tS, »oä

nodj fflü^tn bringen lann, bernid^tct »erben folt.

A. $oraul{c|^ungen für bic 8«crte«nw»iÖ Ucbctnal^mcrerfjli^ finb:

a) (Sin Antrag be§ ^etcd^tlgten.

2. a) 3)ct ^Berechtigte hat freie SBaht gtoif^cn Scmtchtung unb Uebcr*

nähme, unb gwar macS^t ba^ gegentoSrtige ©efefc bic Tettere aud^ itidjt ba*

Don abhängig, bag baburd) nid)t bic SRcd|tc cine^ dritten beriefet ober ge-

fohrbct »erben (onberS @cfe| bom-11. Sunt 1870 § 21 TOf.ö; f. aber ^. 3).

^5)et ^ntrog mug ouf Suerfennung beS SRechtiS ber Uebernahme lauten.

(Seht er bahin, folte ouf ©ernid^tung erlannt »erben, fo lann baS ®c*

tid)t nur auf biefe, nid&t auf ©eftottung ber Uebernahme crTcnncn, »ic cä

umgefchrt, »cnn ba3 5Red^t ber Uebernahme bcriangt ift, nid)t auf ^cr-

ntdjtung erlennen, fonbern nur, »enn bic SJorauSfefeungen bafür vorliegen,

bo5 Ucbcrnohmcrcd&t aufpred&en lann (bgL§47 (Sa^ 1, 8^0. §308).
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3. ß) ^cn Eintrag fann bet ^öctcd^tiflte ftellcn, b.i. berienißc, bcffen

SRcd}t butd) ben 3^ad)bru(f ober bic tt)iberrcd}tlid^c SBcrfireitung beriefet ift.

SRe^rcrc SBcre^tigtc lönncn in t>crfd)iebener Seife öorlommen. gm
goHc bcr SKiturl^cbcrf^aft (§ 6) lann, ba e3 fi^ um eine SO^aBregcI ber

orbnuno^ntagigen Sermaltung l^anbelt (f. §6 9^.11), butc^ 6timntcn-

ttiel^rl^eit be[d)lonen mcrbcn, baß ber 5Intrag ju ftetlen fei. Siegt Weber eine

SSereinbarung, nod) ein 2J?e:^r]^cit§bcfd)ru{3 in biefer ülidjtung bor, fo fann

gem. § 745 be3 ^43®S3. jcber Scil^aber ben5fntrog ftcllen; bie §eraug-

gobe ]§at aber an ane3)2itur^eber gememfdjaftli(^ 5U erfolgen (S8©33. § 432;

ctttjaS abmcid^enb ©djulj a. a. 0. ©. 179, ber, obmo!)! e3 fid^ l^ter nid)t um
SKitcigentum l^anbclt, §1011 58©S5. l^eransicl^t; aM. ouc^ $?ol^)ler U9l.

©.364, ber einen öon allen gemetnfam gcftentenStntrag bcrtangt). gn ben

Sailen bet Sctbinbung t)erfd)iebener Söcrie (§ 5) bagcgen mu6 ber An-

trag bon aKcn Url^ebern gufammen gcftellt mcrben; menn atfo 3. S3. ein bon

A gebid)tete§, bon B fomponierteS e^ormcrl nad^gebrudt mirb, fo lönncn

nur A unb B sufammen ben Eintrag ftellen (ebenfo ^o^Ier a. a. £).; a.

6^ul5 a. a. O. ©.180, ber jebem ber beiben Urheber bag?(ntrag^rcd)tau-

geftcl^t unb auf § 432 $8®iö. bermeift, wogegen gu bemerlen ift, bag bcr

eine Url)eber unmöglid^ burd^ ben anberen gegirungen werben fann, mit

biefem jufammen bie G^cmplare ufw. ju übernel^men unb bafür etwa eine

35ergütung ju sat)Ien. ^u^ ber ^nfid)t ©d^ulj' a. a. D., baß, wenn bcr

Äom^onift jur SSertonung be§ SejteS befugt war, er allein bered^)tigt fei,

bic Uebereignung bcr G^emplare ju berlangcn, fann nid^t beigetreten

werben, ba ja ber 92ad)brud bic ?Rcd^te bc3 2:cjtbic^ter^ ebenfo beriefet wie

bie be3 Slomponiften). 3ft ein ©ammelw er I (§ 4) nad^gebrudt, fo fann bcr

6erau§geber bie Uebertrogung be3 (SJanjen, ober nur mit guftimmung bcr

Serfaffcr bcr einscinen 58citragc berlangcn; biefe l^aben nur ^nfprudö auf

Ucberna^mc il^rcr SSciträgc, foweit biefe gcfonbcrt nac^gebrudt finb (ebenfo

^!o]^Ier a. a. D.; tcilw. a. Seouls ©. 181). Senn bagcgen bic 6d)riftcn

berfd^iebcner Uri|cber bon einem dritten unred^tmäßtg ju einem ©ammcl-
werf bereinigt finb, fo fönnen Wieberum nur alle Urheber jufammen ben

Antrag fteUcn (a. 6d)ula a. a. D.). ©ie bürfcn aber, foweit ber .'per-

ausgebet bc3 ©ammctwcrfeä an biefem ein Urf|cbcrred^t erworben T^at,

baä ©anac nid^t o^nc bcffen ©nwilligung beröffentlidjcn. (^ic3 ift woljl

aud^ bie ^ttfid^t bon©dE)uIä' a. a. D., bcr gutrcffenb ben S5erlefeten ben

5Inf})rud^ auf Slbtretung bei Ur^eberrcd^tä am ©ammelwer! berfagt.)

5?ad^brud einer Ueberfefeung, bie bon einem anberen oI3 bem Url^cber

beg Originale berfagt ift, beriefet ba3 9led)t fowo^I bcS Ucbcrfcfecrl al3

be3 Driginalurl^eberg; c3 fönnen bal^cr nur beibe jufammcn ben Eintrag

jtellen (a. m. ©d^ulj ©. 182). Sf^ ber Sßerlcger bcr 58cred)tigtc, fo fommt
e§ auf ben Umfang feinet ?Red^te5 an. Ueberftcigt bie ^aX)\ ber $ßad)brud3'

ejcm^Iare bjw. ber wiberred^tlid^ bcrbreitetcn (5yem|)Iarc gufammen mit

ben etwa bom SBerIcger bereit! ^ergeftcnten ^jemplarc nid)t bie ^ö^^c bet

tl^m auflcl^enben Auflagen § 5), fo fann et bic Ucbcrnal^me bean-

fpruc^en. fann bann bie übernommenen (5jem)3lare an ©teile bcr bon

i^m ^cräufteflenbcn bcrbreiten. ^abei ift allcrbingS, wenn bic 8^^)^

übernommenen ©jcmblare größer ift al^ bic ber gegenwärtigen ^luflage

entf})red)enbe, ju head)ien, bag bcr SJertcgcr eine i^m juflc^enbc Sluflage

nidjt beranftoUen barf, o^ne bcm SScrfaffer ©clcgenl^cit ju acnbcrungcn
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gegeben !)abcn (55®. § 12 ^bf. 1 SoJ 2). ^ei einet ^luffagenpl^c

3. öon 1000 (Sfemplarcn bürftc alfo bcr S3ctlegcr, au^ toenn if|m bo^

3led)t für alle Auflagen 5uftet)t, üon 2000 S^Jac^brud^ejemfloren äunäd)jl

nid^t met|r oB 1000 verbreiten, bie tociteren 1000 crft bann, hjenn ber

liBerfaf[er bereits erflärt !)Qtte, ba& er feine ^enberungen Dorne^men tüoHe.

.pat bcr Verleger baS SRecfit nur für eine Sluflage unb ift biefe fd)on in

ii}itx gangen §ö^e gebrudt, fo barf bie juläffigc Qa^l öon ßjem^Iatcn

nic^t bur^ Uebcrnol^mc bon S^adjbrudtlejemplaren er^ö^t werben, greili^

ift au^ in foIcf)cm gälte, folangc bie Auflage noc^ ni^t abgefegt ijl, bet

SSerleget burc^ bie toiberrec^tlic^e SSerüiclfältigung ober Sßerbxcitung

berieft unb infofeme im Sinne be^ § 43 jur Ueberna^me bered^tigt. 5Ibet

biefe l^at für il^n feinen SBcrt, ba er bic (Sjemptore bod^ nic^t verbreiten

barf unb bie Ucbernol^nie toürbc gerabegu bie9?ecf)te bei Urt)eberg gefäl^rben,

fo baß fie ol^nc beffen guftimmung unsuläffig erfd^eint, ^nberfeitä ift aber

aud^ ber Url^eber beriefet (f. Sß. 13 Ut. b ju § 36). Stlfo ift aud^ er ^Berechtigter

im (Sinne be3 § 43. (£r ifl aud), wenn bal SRedjt be^ SJertegerl buri^i 35er-

breitung ber ganjen Auflage erf(^öpft ijl, befugt, bie übernommenen
(£5em|)lare gemerbBmo&ig ju Verbreiten. SSor^er freiließ Joürbc er in bol

SRe^t bei Söericgerl eingreijen. ©I ijt bal^er anjune^men, bag er bic HeBer-

tragung ber mibcnec^tUd^ l^^crgcftclltcn ober berbreitetcn (^jem^Iare gioar

Verlangen fann, aber nur unter Suftimmung bei SSertegerl ober gegen

©ic^er^eitlleiftung. (3m njcfentlid^en übereiniümmenb Hobler 1191.

©.365. (Sd^ula a.a.D. 6.179f., ber meint, biefe £c^rc finbc

in nnferem 9ted)te feine ©runblage. ^ber fic fle^t bod) nid)t im SBiber*

fprud^ mit bemöcfefe unb bietet m.e.bic cinjig mögli^e Safung; benn bic

bon S^ulj berfu(^tc, monad^ Sßcrieget unb Url)eber jebet für fidj bal

$Rcd)t auf Verausgabe ber eingrifflejem})Iare l^aben follen unb §432

S3®$8. ^nioenbung finben foll, entfpri^t nic^t ber SRed^tSlagc, ba bem

SSerlegcr in bem gebad)tcn gafic eine SSerfügung über n?eiterc gyemplarc

nid^t au^el^t. ©ie läuft übrigenl, mic Secuta felbjt annimmt, piattx\ä^

auf baifclbc l^inaul, mie bie l^ier bertretene 9lnfidE)t: baß bem Urheber

bic ^emplarc gegen ©it^erl^eitlleiftung übertaffen merben.) 3ft bal

S8crlag§rc(|t bereiti erfd^ö)?ft, fo fielet ber Antrag auf Itebernai^mc bem

Urfteber äu, . .

4. y) aiud) l^icr ifl ni^t erforberlic^, bag burc^ bic SBcrlcfeung cm SJct-

mögcnlfd^iaben entjianben ijt. S)ic 3uerfennung bei Dte^tl ber Ueber-

na^^mc fann neben bcr SBcrurteilung ju einer (Sntfd^öbigung erfolgen.

%od) mu6 fidb bcr SScrlefetc ben SKert ber übernommenen ©egenpnbc,

fotocit er bic bon i^m gu Iciftenbe Sßergütung (f. 9?. 7) übcr[teigt, auf bic

GntfÄabigung anrennen laffen (bgl, ©d^ulj a. a. D. ®. 171). m SBcr-

fd^ulben bei Scrlefeerl fcfet bcr Stntrag auf Uebcrna^mc ebcnfohjcntg

loic ber auf ^crniqtung borauS.
,

5. S) ^J)er Eintrag fann, glei^ bem Antrag auf SScrnu^tung, im Sßegc

bei bürgerltdöcn üiec^tlftrcitl tote im ©trafbcrfa^rcn, et tonn

ferner aud^ felbftanbig gcftcHt mcrben. 3n bem «Tntragc auf ©traf;

bcrfotgung ift er nic^t bon fclbft enthalten (§§f,f «^^t 48). mtürli^

fann ber urfürünglidh bic »cmidEitung anilrebcnbe Antrag Bif äp (Srlaß

bei Urteill in ben Eintrag auf Sucrfcnnung bc8 Sflc^tl bct Ucbento^mc

bjcrmanbclt tocrbctt unb umgefc^rt.
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6. e) ^cr Stnttag fann auf einen Xeil ber bcr ^öctnidjtung unter»

liegenbcn ©egcnftäubc bcfdiranit werben, s. 53. auf bie Gjemplarc,

auf einen Seil biefet (3. ^. auf bie 8at|l, bcrcn Verbreitung bem SSerlegcr

aufteilt, f. 0. 9i.3), auf eingcine SJorri^tungcn. SBeaüßUc^ be§ 9?cfteS

fann ber berechtigte S8ernid)tung beantragen ober iiberf)aut)t feinen

aCntrag ftcncn; le^teren gaUeS bleibt ber $Reft öon jeber Süla^rcgel berfdjont.

©teilt fid^ ein 9Serf nur teiltüeifc al5 S^iadibrucf eineS anberen bar, fo

Befd[|ränft fid^ ba§ Uebcrnat)mered)t auf ben Xcil, ber ben S^Jad^brudf ent-

hält, ttjcnn er öon bem übrigen getrennt merben fann (3. S8. öon einem

mc^rbänbigcn SScrIc ifl bcr eine 58anb im öollen Umfang 9lad}brud).

Sjl aber bie SIrennung nid^t möglich, ba 5. i8. nur ein ^bfc^nitt eineS

SBcrfc^ au? einem anberen n?ibened)tlic^ entnommen ift, fo fann bct

S^crle^tc bie Uebertragung ber (Sjem^larc nur bann verlangen, ujenn

bobur^ bem SSerle^er nic^t ein unüetl^ältni^mäBig großer 6d)aben suge^t,

ttjenn alfo inäbefonbere ber nadjgebrudtc Xeil ben redE)tmäBig auftanbc

gefommcncn fcl^r beträd^tlic^ überwiegt, 3n anberen gälten muß loo^I

angenommen merben, baß ber SSerle^cr ben SSerlegtcn burd^ eine ent*

fpred^enbe SSergütung abfinbcn fann (fo ©d^ula a. a. D. ©. 183; t)gl.

§ 39 be3 ®. betr. ba§ U9fl, anSBerfen berbilbenben Mnfte unb ber $f)Oto-

b) ^ie SBcrcitfii^iaft be3 ^Berechtigten jur Seiftung clttct ^Sctgütung.

7. ^ie 3iJerlcnnung be? SRed^te^ ber Uebernatimc muß abhängig ge-

mad^t tuerben babon, baß ber IXebernehmenbe eine angemeffenc,
alfo nach freiem ridf)terlichen ©rmeffen ju beftimmenbe, aber feinen*

fang ben SSetrag ber ^erftellunggfoften überfteigenbe S3er-

gütung leifte. ^er betrag ber gerftellungSfoften ift alfo bie ©ödjftgrenac

ber Sßergütung. 5J;icfe fann bem SSerte ber ©egenftänbc entfpred^enb

geringer fein (Sd^ulj a. a. D. <B, 265). ^ie Vergütung ifl fofort in bem
Urteil, welche? ba? 9ied}t suerfennt, jiffermäßig feftsufe^en. Xtt ?(ntrag-

fieller toirb fich in ber SRegel jur fieiftung ber SBergütung au?brüdlid)

erbieten. Steigert er fid£), bie Sßergütung ju leiften, fo ift fein Eintrag surüd-

junjeifen. ^eußert er fich ^^er bie Sßergütung gar nid^t, fo barf ba? ®erid^t

nid^t ben Stntrag fofort gurüdmeifen, bielmehr hat c?, tocnn e? ben Sin*

tragjiener nid^t befragen toill, bon fich bie $öhe bct SSergütung

bcftimmen (ebenfo aRüHcr (B. 145).

B. tn 9(u§f)}ru(h bc§ Berichts unb bcffcn iföirtung

8. ^er auf ben Antrag be? berechtigten ergehenbe ^u?f;)rud^ tautet

bahin, ber Eigentümer ber (Sjemptarc bjm. borricE)tungen fei bert)flid)tet,

biefe gegen eine betgütung in bem unb bem betrage an ben Stntragftetter

herau?5ugeben. 6? hjirb bamit bem ^{ntragftelter noch "i^t bo? Eigentum
an ben ©egenftonben jugefproihen; biefe? erlangt er crft burd^ bie Ueber-

tragung. 92ach bem SBortlaut be? § 43 müßte man eigentlid) annehmen,
ber ^u?f<)rud^ be? @erid)t? gebe bem bered)tigten erft ein gorberung?-
red^t, ba? SRe^t, bie§erau?gabe ber®egenftonbe gu bertangen, ba?, tvcnn

fid^ bcr ^n^abex bcr ©cgenftänbc meigcrt, fie hetau?5ugeben, gegen

biefen erft mit ^tagc berfotgt njctben müßte (fo ähnlich bie 1. ^ufl. unb
hjohl auch Sflieater ©. 197; bgt. 5^ohler U3fl. 6.363). Einen bcrart um-
ftänblichen äBeg fann aber ba? @cfe^ mohl faum im 9luge gehabt h^tben.
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man tüirb alfo anne^^men muffen, ber $8crecf)tigtc, ber bie Sßergfitunö

leiften mill, ijahe einen 5(nfptud) auf Ucbeteignung ber öegenftanbe
(bgL ©c^ulä a. a. D. 6. IGOff.). 2)ic SSetgütung muß 3ug um gug mit
ber Uebernat)mc geleiftet nierben; ber Don ber SJ^apregel 58etroffenc
fann alfo, toenn er im Söefi^e ber QSegenftänbe fic^ befinbet, jur ^eiau^
gäbe o!^ne gteidjgeitige 53eiftung ber Vergütung nic^t geamungen werben
(3?^. §§ 756, 765). $8e{inben fid) bie ©egcnftänbc in amtlidEier SSer*

toa!)tung, fo bürfen fie bem $8erccf)tigten nur gegen gteid)5eitige (Erlegung

ber S8ergütung§)umme au^ge^änbigt n^erben. Wüi ber ^^erecf)tigte bie

SSergütung nid^t leiften, fo bleibt bie SJJoBregel unDotljogen (^uftimmenb
ebermatjer gu § 43). C^^ tritt nun nic^t etma bie Sßemi^tung ein; benn
auf biefe ift nid)t crfannt (a. W. SJ^üUer 8. 145). 9(u^ lann ber ^-8ered)tigtc

ftatt be§ iJ)m bereite redjt^Iräftig gugefpro^enen Uebema^mered)teä nic^t

etma nadjträglicf) bie S5ernicf)tung üerfolgen; benn bur^ bie $8crfoIgung

be0 9Red)te5 auf Uebernat)me ^)at er 5tDi)d)en ben beiben il^m attematiö

guftel^enben ^nfprü^en cnbgüttig geroa^It (bgl. S®S5. §263 ^bf. 2,

fomie bal unten ju § 48 über bie gurüdnal^me be0 2Intrag3 S3emerftc.

Suftimmenb SRiealer ©.197, 6c?^ula ©.170 ^.471; a.aJ?. müUtz
6. 145, Df terrict^ 5^unftfd)u^@, 6. 216, Wernburg ©. 221. Dfterriet^

meint, ber §intoei3 auf § 263 ^S<3^, treffe nid)t gu, ba bie Sßemid)tung

nid^t lebigü^ alB eine bem 58ered)tigten gefdjulbete Seiftung ausuferen
fei. ©elbftüerftänblic^ ift § 263 nid)i unmittelbar auf unferen %aU anroenbbar.

OTein bie JRei^tMage ift eine analoge. S)ieGntfd)eibung über bie $emid|-
tung ober ba§ in § 43 öorgefel^enc (^cfofentittel ift Dom SSiUen bc3 SJerlegten

abl^ängig. ift nid)t an^une^men, ba^ biefer feinen SBitten fort unb fort

änbern unb baburd) immer ttjedjfcinbc (Sntfc^eibungen be§ ÖJerid^t^ i)er*

beifül^ren lann. ^ur^ bie mit bct einmol getroffenen ©ntfd^eibung ein-

getretene Äonjcntration ift, toie 9Rie$ter rid)tig bemerlt, baä anbere S^ed^t

crlofc^en. 25et bon S)ernburg angeführte ©efic^t^punft, bie Unfd^äbli(^*

mad)ung fei fo leidet alS mögli(^ ju gcjtolten, mürbe l^ö^flen^ ben Ueber*

gang öon bct Scmid)tung jur Uebetna^mc, nid)t ben umgefel^rten ®ang
ber 3)inge red)tfertigcn; aber aud^ er lann aB bur^fc^Iagenb nic^t an*

gefeljen merbcn). 2)cr S9crcd)tigte fann aud^ nid^t öerlangen, bag bet

IKi^tet il^m ba3 Stecht ber Ueberna:^mc 3ufpred}e unb für ben gall, ba&
et baöon leinen ©ebrauc^ mad^e, auf SBernic^tung criennc. (St l)at bic

SBal^l öon bem Urteit treffen. %tm eintrage auf Uebereignung bet

toibened}tlich ^ergefteUten ober tjcrbreitctcn ©jemplare (nid^t auc^ bei

SBoni(^tungen) ift auä) bann ftattjugebcn, toenn jut Qt\t bc3 Urtciß

bic ©d)utfrift bereits abgelaufen ift (ogt. $R. 8 ju § 42; gl. 2W. ^ict auc§

©d^ulj a. a. D. <3. 169).

»• S)a bct Stnf^jrud^ auf Uebereignung eine Slrt Söereid^erung^anftJrud^

ijl, Ibaftet ber ^nl^obct bct Uebcmal^megegenftanbe »on bem (Eintritte

ber ätedjtl^angigfeit cn gem. ©®58. § 818 ^6f. 4 für bic (5jem|)Iarc unb

JBorri^tungen. (ßbcnfo ©(^ulj a.a. D. ©.163; a,Tl, Sriebldnbct
?lrd6. S8ürg5R. 12385; Äol^Ict GJrünl^utS. 25239ff.)

10. SBeftanb bie Jüiberred^tlidjc SSerbielfältigung in ber unbefugten

JBomal^mc einer SBearbettung (Ueberfefeung ufm.), fo gel^t mit bet

Ucbcmal^mc bei ©jemplare unb SSorrid^tungen baS Url^cbcned^t, tocl^cS

bem bon bct maSiegel Scttoffcnen in Um ^^f Scotbcitung 5U-

tmfetb, Ur^e^enec^t S3
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pc^t, iüd)t auf ben llcberucl)nteuben übet, §at alfo 3. $8. A bic ^jä^i-
lung bcö B unbefugt bramatifiert (§ 12 92t. 3), fo fann jmar B öerlangcn,
bQ& il^m bo^ 3^cd}t gut lleberna:^me bcr borJianbenen (^femplare beö
2)rama^ unb ber jur ^erfteltung foId)er Gjemplare au^fd)Iie6Iid) beftimmtcn
55orrid;tungcn suerfannt mcrbe. 3n be^ug auf ba3 2)rama ift aber, menn
biefe^ ben ^Inforbcrungen etneä ©d^riftmcrfcB entf:prid)t, A ber UtJ)ebcr

(§ 2); B ijt alfo nid)t berechtigt, ol^ne (Siuujimgung bc0A bic übernommenen
©jem^ilare ju öerbreiten ober ba^ 2)Tama öffenttid) aufsufütjren ober mit
C)ilfe ber S8orrid)tungcn weitere ßjem^Iarc I)er3uftcUen (ogl. StoMcr
S(ut3t. ©. 302, m. ©. 366; ©olbbaum 6. 250, ber ridjtig bemcrft, baß
in foldjem galTe bie Ueberna^mc feinen S^cd ^)at).

§44
SBer ben Sßor[d)ri[ten be§ § 18 m\. 1 ober beg § 25 aiimiber

unterläßt, bie Benu^te Duelle anjugeben, tvixb mit ©elb*

ftrafe bi§ gu einf)unbertfünfäig äRarf beftraft.

1. ^iefe etrafbeftimmung trifft ba3 fog. ^Uogiot, b. i. bic ^lanblung
be^jenigen, ber ein frcmbeä Ociftc^racugniä an fidj erlaubtermcifc öer-
öielfältigt, aber gegen ba§ Vetfönlid^c Sntcrcffe bc3 Url^cbcrg, al§
folc^cr in ber Deffentlic^feit genannt merbcn, baburd^ öcrftögt, baß er
e§ tec^t^mibrig unterläßt, bic bcnu^te Ouetlc anäugcben. (ßinc anhm
tKuffaffung beö Söegriffcl „Plagiat" finbet fid^ bei 2Rcrj 91. u. U. 22i79,

f. 0. § 15 5?. 1 a. e.)

2. 2)ic EttcUcnangabe ift öom (5Jefcfee in gitjei Gruppen bon gälten
öorgefdjriebcn:

a) menn etnaclnc Slrlücl au^ Leitungen, bie nid^t mit einem
Sorbcl^altc ber 9led^tc bcrfe^icn finb unb nidE)t ben üermifc^ten ^Üa^*
rieten tatfäd)Iid)en Snljaltl ober Sage^neuigfeiten geböten, abaebrudt
mcrbcn (§ 18 %b\. 1, f. bort ffl. 12),
b) mcnn eine gemäß §§ 19—23 erlaubte ©ntUl^nung ftattfinbet (§ 25).

^ic Unterfoffung bcr Quellenangabe ma^t ben SIbbrud ober bie (^nU
Iclinung nid)t au einem Slac^brud. ^enn bic Singabc bcr Duelle ijl nid^t

©cbingung ber 3ulä[figfeit ber SBeröielfättigung be3 fremben 2Ser!e5,
fonbcrn eine Auflage, beren 5^idjterfüHung bie bcfonbere ©träfe be^ § 44
nad^ fid^ (SJgL m. 328. 3o405.)

genügt, um bei ©träfe au entgelten, nidjt jebe DucHcnangabe, fon-
bcrn nur eine ben SJorfd^riften beS § 18 2(bf. 1 ober bc^ § 25 ent-
fpred^cnbc, b.i. ctnc bcutlid^c Stngabc ber benufetcn DucHc (f. 12
SU § 18, S«. 2, 3 au § 25).

S. 2)a e3 fid^ um ein (ed>te^) Untcrlaffung^belüt banbclt, ift tätet ber
jur OueKcnangabc S^crj3flid^tctc.

a) $anbelt eg fid^ um ben Slbbrud cine3 ^rtifel^ au^ einer Seitung,
fo tft bcrpflichtet jur DucHcnangabc bcrienige, toeId;er ben SIbbrud be-
rmrlt, alfo in bct SRegcI bcr Scbalteur ober Herausgeber ber 3eitfd)rift
ober Seitung, für wcl^c bcr Strtifct cu3 bcr anbeten Rettung entnommen
»irb. 2lu(9 IJtcr tarnt aber bie Haftung be5 SRebalteur^ einer ^)eriobifdjen
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2)rucffcf)rift nid^t (mic Ot^öfer 3?. u.U. 738 ottäunel^mcn fc^cint) auf
§ 20 ^Df. 2 bc§ ^reggefcfec0 ßcp^t tücrben, ba ba3 Plagiat cbcnfotocniß
mie bcr 9?ae^brud (f. o. § 38 9^. 24) burd^ ben ^nl^alt bc3 $re&cr3€Uömifc0
Bcßangcn lüirb. 2)a§ S8erfd^ulben aud^ be5 3flcba!tcur§ muß alfo im einzelnen
%aUe feftgcftellt lüerben.

b) ©cmäö § 25 ift aur DueKenangabe berpfUd^tet bcrjenigc, tuelc^ct

baS frcmbc SBcrf bcnufct, alfo bct Sgerfaffcr bc^jenigen SBetfeä, in tüeldie^

bic frcmbctt S3cftanbtcilc aufgenommen toerben (§ 19 5Jh. 1, 2, § 21
^^lx. 1, 2), ttjcnn bic^ eine Sammlung ift, beten Verausgabet (§ 19 9h. 3, i,

§ 21 5Jr. 3), bcr SEom}Jomfl, föeld^er feinem Sonmerfe ben fremben %eit
^ugrunbc legt (§ 20), ber SScrfaffer beS (Sd^riftmerfeS, bet bie 5Ibbilbungen
beifügt (§23), betjenigc, meld^cr bie me^anif^en 2KufiIinjlrumentc

^crftellt ober l^erftcllen lägt, fofern er felbfl bejüglicfi ber au übettragenben
3:ontt>cr!c ba^ 9lc(^t bct SSeflimmung :^at (§ 22). 3(nberc ^erfonen, S.
bcr bindet ober SBcrIcgcr, fönncn ^ier, ttjcnigftcnl in ber 91cgcl, atö Xäter
ntd^t in Sctrad^t fommcn, ba ftc ba§ frcmbc SScr! nidf)t „bcnu|cn". Sci-
t)ilfe ift aber, ba bic ^anblung Uebertretung ift, nid^t ftrafbar. (3)a6, toic

SRicalet ©.189 annimmt, ba3 Pagiat aU ed^tc3 Unterlaffung^belilt

bic Öeil^ilfc begrifflid^ au§fdE)Iie6c, fann nid^t angegeben toerben. — 5)ic

beaüglid^ bcr ^erantmortlid|feit beS Xrurfcr^ ergangene (Sntfd^etbung,

9l®€tx. 39202, trifft l^icr nid^t ju, ba c3 fid^ nid^t um bie Ginl^altung bct
im ^reßgcfe^ öorgcfc^riebcncn görmfi^fcitcn l^anbelt. gmeifetnb @6 er-

maßet 2.)

4. «ollcttbct ift ba5 Pagiot, fobatb ein (^cmptar bc3 SBcrlc«, au bcffcn

fünften bie ©nttel^ung gemad^t ijl, ober ein Snflrument, auf toclc^e^ baS
^onujer! übertragen ift, cnbgültig l^ergefteltt ift, ol^nc baß bic benu^tc

duelle barauf angegeben ifl. (ban ©alfcr Url^eberred^tSbcIiftc 6.268,
3?iealer a. a. D.; a. SK. 2JlüIIer <S. 147, meld^er ben 3eitpun!t bc§ ©r-

fd^cincn^ für maßgebenb l^ält. S3 befielt aber fidler fein QJrunb, ba§

Pagiat in biefer §infidftt anber^ ben fHaä^hmd ju bel)anbeln. 3!^

aud^ im %alie bcr erlaubten S3enu^ung bie SBerüielfältigung tro^ Unter-

laffung ber Ouellenangabc nid^t ^adibmd, fo ^jrögt bod^ biefc Unter*

laffung gerabe ber SScrbicIfältigung ben 3J^aIcl auf, ben ba5 ©cfe^

burc^ bie 6traf6c|iimmung bc§ § 44 treffen toilL 5lIfo ijl aud^ bcr g.^it*

^junft ber bollenbcten SJerbielfältigung für bie SBoIIenbung be§ $tagiat3

cntfd^eibenb.) Uebrtgen3 genügt natürli^ eine SBerbicIfältigung, toeld^c

Icbiglid^ a^^^ t)erfi5nlid^en ©ebraud^ unb ol^ne ben S^^^r eine dinna^mc

au crjielen, gefc^ie^t, aum S:atbe(lanbc be0 ^ßlagiate§ cbenfolocnig, toic

au bem beS 9?ad)brudf3 (§ 15 W>1 2). ©ine fol^e SBeröielfaltipng ift eben

ol^nc njcitcreS erlaubt; auf fic bcaie^en fid^ bic §§ 18ff. überl^aupt nidf)t.

5. TO ©d^ulbftufc genügt Ra^rläffigfclt, unb atoar fprid^t bafür nid^t

nur, bag bic ^anblung Uebertretung ift (biefen ©runb toill SRiealct

©.158 nid^t gelten laffen, meil leine ^ßolia ei Übertretung in gtagc),

fonbern ]^auptfäd)lid^ ber Umftanb, bog ba§ ©cfe^, too e3 ®orfa| bertangt

(f. §§ 38, 39), bic5 auäbrüdPlid^ l^erborl^cbt, fo bag au^ bem ©d^toeigen

in § 44 au entnehmen ift, baß Tjier {cbc 5trt bon ©d)ulb genügt. (Ueberein*

flimmenb im ^rgcbniffc S^o^ler Jhtnflmerl ©.148; b. Sifat ©traft.

§122; Sßoigttänber-?Jud&S ©.201; ©berma^er 5ß.3; $8ir!met)ct

Scitfdfjt. ©•ögS; 6rom.e ©.68; Sinbing ©.487; 2>aube''©utac6tcn

2fl*
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©. 155. — 2;a^ Qkl ö. 11. ^nm 1870 Ijatte in § 24 bic <Btia\haiMt megcn
g-aTjrläffigfeit au^brüdflidf bcftimmt, ma5 öan (Salier Ur^cberred)tSbeliftc

6. 187 ff. bemänGeltc, f. oudj bcffen Mül ©.32. Ginc anbere ^Infidjt

tpurbc in ber ^'ommiffion bon einem 9^egierung3t)crtretcr geäußert;

banarf) foll nur bic borfä^Iidj|e Unterlaffung ber Duellenangabe ftrafbar

fein, ©cfc^ Ijat bicfc %n\id)t leinen Slu^brud gefunben.)

6. ^ic föclbftrafc ift für ben %aU bcr Uneinbringlidjfeit gemäß § 29

©t®^. in §aft umäumanbcln. (^a3 frül)ere öefe^ beftimmte in § 24

9{bf. 2, baß eine Umft)anblung ber ©elbftrafe in grcil^eit^ftrafc nidjt ftatt*

finbe. ^iefe ^öeftimmung würbe abfi^tlid^ fallen gelaffen, fo baß bic all*

gemeinen ©runbfäfec ^la^ greifen, 33egr. ©. 41.)

SBcmicf)tung (§ 42) tritt im gallc beg $Iagiatl nid^t ein; mol)! aber fann

bcr Urheber nad^tröglidje Gueltenangabc berlangen (iTo!)ler UOl. <B. 476).

SS^enn freilid^ neben bem Plagiat nod^ ein ^lad)hxnd gem. §§ 18 2Ibf. 2,

38 ^flx. 1 borliegt, fann bic SSernii^tung berlangt merben im „9led}t"

8318 dlx, 1457, f. m% 69467).

7. ^ie 5$crfoIgung beS Plagiats finbet gemag §45 nur auf Antrag
\tatt (lieber bic ^ßerfon be5 Slntrag^bered^tigten

f. § 45 9f^. 2.) Suftänbig

ift gemöö § 25 5^. 1 (5J5S(5). ber ^mt^ri^ter.

SSejüglic^ ber Sßcrjäl^rung
f. §53.

8. ^ag ®efe$ öerbinbet mit bem Plagiat nic^t auSbrutflic^ eine ent»

fd^äbiöunöStJfJit^^t. tllnberfcitä fdjließt c§ bicfc nid^t, mie §24 be$ (^.ö.

11. guni 1870, au§. gelten alfo in biefcr ipinfid^t bic angcmeinen (55runb-

fojc bcä Bürgcrlid^en SRed^t^ (S3®58. §§ 823, 827ff. ßbcnfo m<3S' 81i25).

§45
S)ie ©trafberfolgung in ben gälten ber §§ 38, 39, 44 tritt

nur Quf Slntrag ein. 3)ic 3ii^ö*^tal§^e be§ 2lntrag§ ift ju-

Iäj)ig.

1. GrforbcrniS bc§ 2trafatttrag§ gilt für fämtlid^c in btefem (5ic-

fc^c mit ©träfe bebrof)tcn §anblungen.
2. A. 2ct ?ltttrag§bcrcd^ttgtc. hierüber ent^jält bal <55efc^ leine auSbrüd*

lic^e aSeftimmung. (5^ berftel^t fic^ auf ©runb ber and) t|ier anmcnbbarcn
oUgcmcinen ©äfec bc§ ©trafred^tg bon felbft, baß jcber S5erlefete ben
Slntra^ ^tcUcn !ann. (3n § 28 (^. b. 11. 3uni 1870 mar auöbrüdlid^ bcftimmt,

baß bic SScrfoIgung jebem aufteile, bcffen Url^eber" ober SßcrIagärcAte

bccinträ^tigt ober gefä^rbet merben. ©ine fold^c Säorfd^rift mürbe für

übcrflüffig crad^tct, ^egr. ©.41.)

3. a) 5115 Sßcrlc^ter crfd^cint bcrjentgc, bem bie auSfd^licjj-
Iidf)e ©efugnig, gegen bie ber Eingriff fid^ rid^tetc, jur gcit
ber red^tiSmibrigen ^anblung juftanb; nid)t alfo berjenigc, ber nur
mittelbar einen gefc^aftlidien ober fonfligcn ©d)oben erleibet (9i(55. im
,,9ied)f' 9085 Sy^r. 2899).

a) Sfiut ber ^nl^abct bct au3fd^ltcßIidE)en 5öcfugni3 ift berieft;

alfo ber Urt)eber unb bcffen 9^cd;t§nac^folger; nid)t aber berienige, bcr

nur ba5 9led^t jut HuSubung einet ber äcfugniffc be3 Urhebers ol^nc
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imiim^^ W (f. § 8 22); nic^t nlfo 5. 93, bcr (^mcrbcr
bet $IuffuI}runG5bcfu9nil, njenn et biefc md)t al3 au^fdblicftUdjc erlanofc
Jat ntc^t berientgc, her mä) § 42 m\. 1 SB®, nur bie (5tlau6ni0 sunt
SlDbrud erI)aUcn %at (JR(MStr. 493o). SBenn bcr Urf)eBcr ein S8etlaq§recht
eingctäumt^at, fo ijl bet «erleget, fomeit bie red)t0mibnge ßanblunam fem »errag§red)t eingreift, alfo ein DJad^brud ober eine tuiberreAtlidic
Verbreitung tval^xenh ber 3)auer be3 SSertrag^öetJjaltniffel beganocn
Jüirb, 3ur Söerfolgung bered)tmt. SJ^eben bem SBerleger ijt fletg ber Urbeber
antragöberc^tigt, bcnn burc§ ben 5lbfc§Iu6 eine^ SSerlagltJertragg qebt
mc ba^ganac Url^ebeue^t über unb eg öcriefet ein 3^ad)brud minbeftengm |)crfonlid;e ^ntereffe be5 Ur^eber§, toelc^e^ in gleicficr SSeife n?ie ba^
^crmögcnämtereffc (5d)u6 genießt

(f. bie ©nleitung 0. 17: bgl auA
^cgt. ©.41). eine »erleftung be§ *erfönlid)en Sntereffc^ bei Urbeber^ä
hegt tiamentlid^ bann bor, mcnn an bem SSer!e felbft, an beffen Site!
ober an ber SSescid^nung be§ Urhebers ^Icnberungen borgenommen
tüorben fmb, mag fi^ bie Sßerlefeung bei Urljeberrcc^tl l^ierin erftfiopfen
-7 m biefem gatlc ift in bet Siegel nur ber Urheber felbft, ober loenn
bic ©anblung nac^ beffen Xobc begangen ift, fein ^be antraglbcrcc^-
tigt ober mag bic SBcrbicIfältigung an fid^ fc^on unbefugt fein, in
tocld^em galle oußer bem Url^ebcr aud^ ber Sßerleger öertefet ift. $lber
aud& bai SBermögcnlintercffc be5 Urheber« fann tro^ SBeftel^enl eine!
SJcrlaglrcd^t^ berieft unb barum bcr Url^ebet neben bem SSerleger
antraglbcrcd^ttgt fein; fo namentric^, toenn bol SJerlaglrcc^t auf eine
Auflage ober auf einacine Sluflagcn ober geitlid^ ober täumlid^ ober
fad)Iid} (5. S8. auf ^icraulgabc in einet bcftimmten (Sprache ober Sc*
arbeitung) bef^ränlt ift (bgl. be^ügUd) bet seitli^cn ©cfdbränfung in^
befonbere m. § 42 2tbf. 2 unb 9?®@tr. 386, bcj, bet fa^lid^en S8c-
fc^ränfung 9t(5j©tr. 14219 — bei Slbbilbungcn fann bcr SBcrIcger auf eine
bcftimmte ^c|)robultton0form, ». bic litl^ogtofl^ifc^c, bcfc^ränlt unb
im übrigen ber Ur^ebet berfügungSbered^Hgt fein). SBirb eine f^u&fa^igc
Söcorbeitung, inibefonberc Uebcrfetung, wibcrrc^tlid^ berbictfaltigt, bet-
breitet, aufgefüt)rt ober borgetrogen, fo fann ^^iertocgcn bet gearbeitet
(Ueberfe|er) ©trafantrag ftencn, gleic^üiet ob feine Slrbcit rcc^tmöfeiö
Suftanbe gelommen ift ober nid;t (ögl. § 2 9^. 3). Hbcr bcr Urheber bei
Dtiginalmetlel ift, aud^ mcrni et bie aulfd|Iiepd^c ©cfugniS 5ur Seat*
bcitung, inSbcfonbere Ucberfefeung, übertragen ober o'^ne fol^c Ucbet-
tragung ein anberer eine für fid^ fdjufefä^iige Bearbeitung bei SBerIcl

5ergeftc«t l^at, jum STntrage neben bem S3earbciter (Ueberfe^er) befugt,

fofern bie $8earbeitung (Ueberfe^ung) nad^gebrudft ober loibene^tlicfi

berbreitet ufm. toirb; bcnn eine fold^c :&anblung beriefet immer mglei(9
bic S^eAte bei Driginaturl^eberl (bgl. §12; SDambacf) ©,77; itol^let

5tutSÄ. 6. 303). ^^er Ur!)eber fann aud^ bur^ ben SSerIcgcr, bicfcr burdb

jenen berieft fein (f. Sß. 13 lit. b au § 15; bgt. aFl®©tr. I6352, m. in (3%.

40452). Slud^ na^ unbefd^ränltcr IHed^tlübcrtragung fann bet Utl^cbct
im Einbilde auf §§ 9, 14 nod^ antraglberecf)tigt fein, Sm gaHc bei Pla-
giat! (§44) ipt unter allen Umftänben bet Utl^eber felbll— in feinem per-

fönlidjen^ntereffc— beriefet, unb par fommtd I)ter ni^t (mic 9fl®©tr. 386
ansunelimen fd^eint) barauf an, ob bet Urheber, nad^bem er fein aulfd()Iie&'

lic^cl SSctbielfältigungltcd^t übettiagcn l^at, nod^ ein SSctfügungltedöt
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üBct feilt SBert l^at. Witt aud) bem 9?cdP)t0nad}fo(fier bc3 tlrl^eber3 fielet,

lücnn ba§ ^tagiat nad) bem Sicd^t^übcrgang berübt ift (f. unter ß), ba8
^ntrag§red}t su, unb jiDar aucf| bem Scrieger, fottjeit fein gntcreffc berieft

ifl, hjoS namentlid) bann ber ?iaU ift, menn bic bcnu^tc öuctte eine Leitung

ift (f. § 18 S«. 12, 9?®. im „mc<$)i" 10699 9h. 1721, Stolzier U9l. ©. 467).

ß) berieft tfl immer berjenifle an^ufct^en, bem jur Seit ber red)t3*

tüibrigen §anblung baS 3ted)t juftanb, gegen baS fidj bcr (Singriff

rid)tetc, nid)t bcrjenigc, bcr in ber ßcit Bi§ jur Intragftellung, aber noä)

toäl^renb ber ?Intrag§frijl, baS fRedjt ermorbcn l^at. SÖar alfo ?s. 58. ein

Siat^brud begangen, a!3 ein SScrlag^bcrtrag nod) nid}t gefd)toffen toax,

fo ift, njcnn ein folc^er nadjtrSgfid^ eingegangen totrb, immer noä) bcr

Urheber, md)t ber ißcrieger antrag§bcrcd)tigt. 5(ntrag§rcd^t wegen
einer BereitiS Begangenen 92e(^tdberle^ung gel^t aud^ nid^t tttoa Beim
f^äteren SBec^fel be^^n^aBerS eines ^erlagSgefd^dfte^ auf ben ^merBer
üBer (a. aJ2. iSinbing ^anbBud^ 1, 624). I^ft ber ^ad^brud mäl^renb

bcr ^S)auer beS S8crIog0bertrag§bcrl^äItniffcS begangen, fo BteiBt, tocnn

aud^ biefel Sßcrl^ältntS in^mifd^en Beenbigt tuirb, ber IScrIeger neben
bem Itrl^cBcr antrag^Bcrcd^tigt. €Benfo Behält bcr SBcrlc^te liegen cineS

njöl^rcnb bcr ^aucr bc3 Url^eBerrcd^tS begangenen Eingriffs feine StutrcgB-

Berc(]^ttgung, »cnn, Bcbor er bcn Eintrag {teilt, baä Ur^cBerred^t, %. Sd.

ujcgen 9tbtauf3 ber 6d^ufefrift, erttfdjt. 50^. 58inbing a. a.D. i|l

aber bod) audi) bcrjenigc, beffen ©igcntum§red|t beriefet mürbe, nod^ gur

(Stellung be§ ©trafantragä Beredf)tigt, hjcnn fein Eigentum Bereite unter«»

gegangen ift.) SSirb aber bic ^anblung erft nad^ ©rlöfd^cn bcB Url^ebcr*

fd^ufec5 Begangen, fo !ann felBftbcrftdnblid) bon ©trafbarfeit unb barum
bon einer 5lntragdberec^tigung nidE|t mel^r bic Ü^ebc fein. 2)te§ gilt oud^j

für ba5 Plagiat, ba§, lücnigften^nad^ ^iofittbem9ledP)t, cineUrl^eBerted^tS'

berlefeung ift, fo ba^ ber (5dE)u& bagegen an bic gi^iften ber §§ 30 ff. gebun*
Ben i)l {%, m, fftie^lei ©. 189, ber bem Url^cBer felBjl nad^ SIblauf bcr

(Sd;ufefrift no0 ein 2Intrag§red^t jugefte^t.)

4. b) ?Iuf bic ^rbcn gc^t baä 9?edf|t jur (Stellung bc§ ©trafantragS
nid^t über. (Olgl^aufen Sfl.20 gu ©tm §61, SBol^ler $at9fl. ©.560,
um. ©.385, Stichler ©.171, %od)oro inßolfe. $)bB. b. ©trafr. 58b.

4

©. 217, bau (Salier UrtieBerred^t^beliftc ©. 300; a. IStnbing $anbB.
1624, D^Jt)enl^of f 5Bomm. 91. 7 gu ©t®^. § 65. 2)cr ©dE)lug au5 ber SBer*

erblid^feit bc5 lltl)cBerred^t§ auf bie SBererblid^feit ber ^ntrag§Bcred^tigung

ift nid^t gered^tfertigt. SSixb ba§ Url^eberrcd)t nod^ ju Sebseiten be§ Ur-
lieber^ beriefet, fo ift eben fein S^ed^t beriefet; bic (Stben l^aben gu bicfer

Seit nod) fein 9f!ed}t, bo§ beriefet trerben lann. ^ag bic ^erlcfeung fid) and)

nod) für bic (^ben fül^lbor mad)t, ift l^ier feine 58efonberl)cit; ift bem
(Srblaffer !ura bor feinem 2:obc nod^ ein ^ferb geftol^lcn morben, fo emp*
finbcn aud^ bic d-rbcn, bag ba§ ?Pferb nid;t mel)r borl^anbcn ipt.)

o. c) 5)a§ iS[ntrag§redf)t ftel^t natürlid) aud) einer juriftifdien ^erfon
5U,n)ennfie all Urheber gilt (§3) ober bag Url^eber- oberba^ SBerlag§red)t

ermorben l^at. 5?lu5geübt mirb bag SRed)t für bie juriftifd^e ^crfon bur^
benicnigcn, hjcldicr nad^ (^efefe ober ©tatut jur 58ertretung ber iuriftifdf)en

^Perfon berufen ipt (bgl. DlSl^aufen 9^. 17*5U § 65 ©t(55S8. unb bie gi-

tate bafelb|t); bcj. ber 5lntragftellung für einen rec^t^fötjigen Sßercirt

f, SR(8. in SW. u. SB. lOco, inSBefonbere für bic (Senoffeufd^aft bcutfd^cr
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Zm^el}et m&. in 9R.U.S.1446, »öt. aud) SflDß®. 12323). 9(uc& eineoffene jBanbelggefcII c^aft lann oB folc^e unter Ä benSlntrog ftelten »gL 916)91.3612). ßb ein einullaufmann benXfm^
unter feiner öom 6ürgerlicl,en SBanten abiDeidÄ r^kÄ^^^^^^^^

rl-
StttOe bürfte aber, n^enn eS ficf) um SBetfoIgunci einer Jßerrehuna

lT?nS'^'\7"Ö"-'f*' ,1'^'"^'=" f""' »"««^i" ©t?afantrag iS?gen

(S f17 Ib? ftÄ-» ©efc^äftibetriebes lieg"
^^;0. U7Jilbf. l; ögl. 9Ja5Str. 29387, too in ener SSarenjeiAenfocbe

IIISSSÄ" ^'"«^ """^ ^™

^itm} i^v
selten beaüglic^ bet ©tenbcrttetung Bei ber Qlntrao*

^.15^18, TOfcIb 2ef}ih.h,(Btxa x. 8.^uf[. ©.319: «otue^öennjea-

m1'."^'i?rf\^^
©t?D. §156). 3n^befonbere muB (unte ber in

ber ^^Intraoftellung unter ber girma beg linaellaufmann^
angefahrten «orau^fefeung) ein bcn bem $rofuriften geftelto Sag
\ui mit]am exad)tet tonbtn (mmtt. 15ut; S3cfcf)L be§ dW. Äcn
i'Ä^f^''%P?^^'' ^-^^^ 0^9^^ eeligfo^n» §46
^.10). ^it berJ8ertretung m ber IntragfieHung fann in^bcfonberc ein

SrÄ^'-'^?i^^ t).§cntig e.89 unb bte gitatc
bafelbft) S8eäughc|^be^ felb|tänbigen Slntrag^rec^te^ be5 gefefclicbcn

^J^*^^^.r^i ^^"^ 2«mberiä^)ngen, bann beö au^fc^lieglidien 5Intrag0redbte^

Ll„^<^^'r^^''^'u
^«^^^;er^ einer gefd;aft^unfQ5^^^^ ober noc^ niefit aä)U

SC^n So^re alten tperfon f. (Btm, § 65; besüglic^ ber gefefelicfi beqrün-
beten i3egitimation bcd «)crau3gcbct5 ober SSctlcgetd cineä

or^?"5^m".^v^^r
?J?"^oJi9men fficrfe^ aut SJertretung be3 Urfiebetg §7

vibf. 2 (3^. 5 bafelb)t). ^ s

7.6) pje^rere sur ^IntragftcUung S3ere^tigtc Idnncn nadfi
bem oben

(ft, 3) Söcmerften fd^on be^l^alb gufammentreffen, tocil in ac-
tPiifem Umfange eine Dlec^t^nadjfolge eingetreten ober aufier bem £)ri-
gmolurljeber ber ^Bearbeiter (Ueberfefeer) berieft ift. ©old^cä Sufammcn-
treten ergibt fidf) aber ferner ou^ ber a:atfadje ber Snfammenorbeit met)-
rerer ^erfonen (§§ 4—6, f. bie (Erläuterungen bafelbft), au3 ber erbfoloe
mehrerer $erfonen (§ 8 5lbf. 1), barau5, bag ber SBerle&te bad acfitgefinte

Sa\)x bollenbet ^at, aber no^ minberjätirig ift ((öt©S8. § 65 5Ibf. 1, f.
o.).

enblid) ift e5 möglid;, bag eine SSerlc^ung, äumal getDerbgmägige S5cr-
brettung, begangen lourbe sur 3eit ber ^öerei^tigung teit5 beg einen,
teiB be^ anberen. 2)ic mcl^reren 93ered^tigten finb öon einanber böriig
unabl^öngig

(f. em §62). müxlid^ tarn aber roegen berfelbcn
JRed^t^berreöung auf me^rfad^en Eintrag nit^t mel^rfod) ©träfe bcrbangt
loerben. (^csüglid^ be3 öon SJ^c^^reren ge^cHten Antrags auf Suerlennung
einer Söuße bgl. ^. 2 5U § 40.)

» i o »

8. B. Ueber bie gorm beS 5Intrag3
f. ©t<ßD. § 158 ^f. 2.

». C. Söesügrid^ ber <?rttttag§frtft f. etm. § 61. ' 3)ic breimonatlit^e
grift beginnt mit bem Stage, feit toelc^em ber aum eintrage SBeredjtigte
bon ber ^)anbrung unb ber $erfon beS 3:äter§ ilcnntnis gehabt f)at
bicfcr $in[id;t gilt sugunften bc3 Screc&tigten feine SJcrmutung; ioirb
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Dom SSefrfjuIbiöten behauptet, baß ber ^nttaöftcUcr \d)on länocr als brci

momic iT^cnntnig l^abc, fo muß lürfjt (mic ©arnbad^ ©.200 cntßcöen

ben anerfaimten ©runbfäöen be3 ©txafproaeffeä annimmt) bct Söcfdjul-

biatc bie Sß^alirl^cit biefct ^e^^auptung, fonbcrn bic ^nllogc baS ©egcn*

teil bctücifen {ügl. IRQJStt. 45i28). 2)ic %ü\t läuft nur für ben, bem c3 tat-

fädiliA unb redittidi möglid) ift, ben Antrag ju ftcHen (fie ipt al3 „tempus

utüe" gemeint; f.
^Ulfclb Sel)rb. b. ©traft. ©.322f. unb bic m 92.61

SInqefübrten, foiüie b. heutig ©.89). 15)cr Eintrag fann mit 3icd}t3n)irl'

famfeit fcbon üot 83eginn beS £aufc3 bct^nttagSfrift gcftcllt toerben (ctma

m einet Reit, ba bct ffletcd|tigtc eine SSctlcfeung feines 9ied)teS nut etft

üctmutet obct eine foId)C fd^on in bct SJcrübung bcgtiffcn ifl, togl. 3i(^©tt.

45128, ia untet Umftänben fogat fd)on bot S8egcf)ung bct fttafbatcn $anb-

lung, f.
in M, u. 23. 12465). 2)ei ©ttafanttog umfaßt, mcnn mc^tctc

aSegel^ungSaltc eine cintjcitltc^c 5>anbtung bilbcn— hiic bieS namentlid)

bei bct gemerbSmöBigen Söetbrcitung bct gall ift, f. % 7 lit, b au §38

oHc biefe Hftc, folltc aud^ bejüglic^ cinaelnct bie StenntniSnal)mc beS

SJctleMen n?eitct alS brei 2Ronatc sutüdlicgcn (9ißJ©tt. 15370, 2O220,

4O319; DB^aufen 3^.34 ju ©t®S. §61 unb bic bott Sitiettcn; a.9Ä.

m^tt, 3320).

10. D. Sföittung beS geftellten ^nttagS. ^ie ©trafuerfolgung tritt, n?enn

auc^ nur gegen einen Xeilne^^met on bei Url^eberrcd^tgöerletung auf

SÖeftrafung angetragen ifl, gegen fämtlid)c an ber §anblung ^Beteiligte

fomie gegen ben «egünfliger ein (©tr®S3. § 63).m am S^?ad)brucl beteiligt

ift aber nid)t ber ißerbreiter an^ufel^ien, ba baS S^erbrcitung^belift gegen-

über bem 9^ad)brud ein ganj felbftänbigeS ift. (©0 für baS frül^ere Wä)t

^ambad^ ©.173,5u^S^2Cnnagcunb?tntragSbeli!te ©.194,iR@©tr.28i75.)

2)a nunmeJjr ber Xatbeftanb ber n)iberred)tlidf)cn Sßerbrcitung nic^t ein-

mal eine objeftit) tcd)t§iuibtige ^erftellung ber (Sjcmt^lare borauSfefet,

befielet jefet um fo meniger eine 23e5ie^ung a^ifc^en ben beiben ftrafbaren

Sanblungen. 55gL auc^ m^Bti. 3193, 38430. ((Sine anbete ^luffaffung

finbet fi(| 9lQ5©tr. 49482.) SSol^l aber finbet ber (55runbfa^ bct Unteilbot-

!eit beS %r\\xa%% bann ^Intoenbung, föcnn an einem Söerge^en bct Sßet-

breitung mel^rerc ^erfonen teilgenommen l^aben.

11. E. Gin bon bem SSettefeten erllärtcr «cratd^t auf ben ©trafantrag

fd)lie&t bic nad§träglid)C ©tellung biefeS 3lntragS nid)t auS (bgl.

©tr. 3221), unb atoar au^ bann nid)t, mcnn er etwa als (5Jenel)migung ber

©anblung aufaufaffen ift, ba biefe bie borgöngige (Sintoilligung nid^t

erfejjt (f. § 15 ^, 14 ©. 194). dagegen lann bct SScraid)t bot bct a:at

olS ©inmilltgung gemeint fein, fo bag eS an bct SUccfftStoibtigfcit bct

©anblung fel)lt (bgl. Ülicalet @. 173).

12. F. 2)ic 3urüdna^mc bc5 ^Intrag^ ift füt auläffig crilärt. ^flaä) bct

ongcmcincn, auc^ l)icr anmenbbaren Seftimmung in ©t(SS3. § 64 fann

bic gurüdnal^me bcS Eintrags nut bis jui Setlünbung cineS auf ©träfe

lautenben Urteils, alfo, mcnn ein fold)cS ergangen, nic^t mel)r in Ijöfierer

Snftana unb aud£) b&nn nic^t mcl^r erfolgen, toenn baS Urteil aufgcljoben

unb bie ©ad^e a^t anbctmcitigcn ©ntf^cibung an bie Sßorinftana luxüd*

bcrtoiefen loirb (DlS^iaufen SÄ. 4 au §64 ©t(5J^. unb bie ^itait ba-

fclbp; a.aK. ^amhaä) ©.174). ^Die 3utü(ftiai^mc ^|at ni^t bic SScbcu-
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turtG, ba6 nun bie §anblung al§ \>om Sßcrtcfetcn gend^mißt gilt, liefet

fann tro^bem no(^ auf (Sntfdjäbigung flagcn unb btc S?crmd}tung be-

antragen (3Säd^tct U3i. 6. 246 ^nm. 16).

SÖirb ber Eintrag red^tjeitig gegen einen bet 3:eilne^mer an bct iRcc^tl*

bcrtegung ober gegen ben SBegünftiger jurüdgenommen, fo mir!t bicfc

SurüdnaT^mc au^ gegen bie anberen ^Beteiligten (§ 64 5tbf. 2).

aSic bic ©tenung, fo erftrcdt fid| aud^ bie gurüdna^me be5 Eintrags,

trenn fie ben ißadjbtudcr betrifft, nic^t auf ben SBcrbrcitcr (f. ^. 10).

•SJic äurüdna^mc bc3 2lnttag3 i^at gcmä6 et<ßD. § 260 bic einflcllung

bcS Scrfal^rcnä jur golge.

§46

5)ic aSermd)tung ber tt)iberred)tüd^ ijergeftellten ober öer«»

breiteten ßEem^jIarc unb ber jur njtberred)tüd)en SJerbiel*

fättigung au^fd^IieBIid) beftimmten SSorrtc£)tungen lann im

Sßege bei bürgerliä)en SRedötgftreitg ober im 6traft)erfaf)ren

üerfolgt toerben.

1. »etcifitiat mr SSerfolgung ber SBemid^tung ijl im aUgenteinen iebcr,

ber tion ber gicd^tlbcrlcfcung betroffen i)l (f. o. SSorbemcrfung 6 jum

4. TOfAnitt). bic SScntic^tung nur gegen lünftige iBerIctung fidjern

foll (}. § 42 Sfl. 2), fte^t ber ^nfpru(^ nur bem ju, ber noc^ toeitcrl^m

in feinem tRed^t üertett tucrben !ann. ^arum ift ber SBerleger, menn

fein SRedit erlofc^icn ift, inSbcfonbcrc bic il^m suftel^enben ^luftagen crf^opft

finb, oBtüoM er auf ©runb ber il^m zugegangenen ?Red)t^öetIe6ung nod)

einen entf^äbigungSanfpru^ unb etnja oud) ba§ ^Rec^t 3ur eteliung

eines ©trafantragS bat, bod^ su bem SSemi^tunggontrag nid^t me^r befugt,

benn fein S8crtag§redf)t mirb bur^ weitere ^erfteflung ober SBerbreitung

bon ^yiac^brud^ejemplaren nic^t metjr berietetJSo^I aber lann tn folgern

gatlc ber Urf)cbcr, an ben bie au5[d}tieP(^e iBerbielfalttgungS- unb ^er-

brcitung§befugni3 surtidgefanen ijl, bic Scrnid^tung bcrfotgcn. (Suftim-

menb 5)ernburg ©.219.)

2. ©oII bie SJcrfoIgung ber SBerni^tung im SScgc bürgcrlit^ctt

iRcrfit§fttcltc8 ßcfd)elicn, fo fann fie mit ber Ätage auf (Sntfdjabigung

fbef mit l!^?r Älagc ober ber Seftfte«""?fl^öe
?erbm^^^^

ober auc^ mit befonbcrcr Älage S«öe|ten9t »erben. Ueber b^^

bcS SBeftagten f. § 42 91. 9 unb 10. ^onturS crf(^emt be^ SSernn^tungS-

anf^jrud) al§ Slu§fonberungganf^)rud^ (Äoljler USft. ©. öob),

toeldie aber immer einen bcfonbcrcn Eintrag borauöfcfet § 47 mbf. 1),

mi ber ©trafberfolgung berbunben ober elbpanbig betrieben werben

S 47^bf 2). Wf SBcrnit^tung fann ouc^ neben gteifpted)ung criannt

Serben ateicbbiel ob bic Verfolgung einer anberen ^crfonloegen bet

SjimSm^ ri^m ift oberW unb gleid^gültig, n)el^e ©tenung

bic ©taat0ampaUfd&aft, menn fic bieJerfolgung ü&Jtn"^^^, baju

einnimmt (S®©tr. 46358, bgl aud& 31®. m SÄ. u. SS. löas).
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4. Scr Jrnhag auf «ernic^itung Um aud) befi^tön« hjcrbeit - aufeme gcwt |e S^f ober mif etne bejlimmte 9Irt »on dremplaren, auf be
ftimmte aSorrtdjtungcn ufro. (ögt. Solltet U3{. ©. 359).

'

(f
Ä "^""^^ ""^ «ernitfjtung nic^t gebuitben

6 Sluf beit ^etnid^fungäanttag fanit rc^tStDirlfam bersiditet tocrbcn

®*r«fö«f'i^ten ouäge (Stoffen tff. ber SBereinbatunn

^ü*frS^röJ"""-"-Fk"" ^"äi<^t SU finbenfcin (SRQSStr S"?
SRa(|ttagIid^e annähme einel |)onotarl für ben SIbbrud lonn aI3 «erUÄt

S5ermd)tung§anfprud) angefe^en werben (SR®. S3S81. 1912 © 296)

9I6f"l slj"!)
^«"'tfl'una lann surüdfgenomtnen Werben

(f. § 47

fÄ'Si^^^^^^^^^^
UeBer„«^mere<^t3

(i 43) finbet S 46 ent-

§47
STuf bic «etntd^tung bon Qicemplaxen ober «orric^hingen

fonn oud^ int ©trafberfa^ren nur auf befonberen Slntrag be3
58ered^ttgtcn crfonnt tuetben. S)ie Surücfnol^mc bc§ Srntraqg
ift Bil 3ur erfolgten SSernicE)tiing äutöfftg.
®er S3ercd)tigte fonn bie Scrntd^tung bon ejemblaren

ober Sßortic^tungen fetbjlänbig berfolgen. gn btefent %alk
fxnben bte §§ 477 bi§ 479 (ie|t 430 Bt§ 432) ber ©trafbrosefi.
orbnung mit berSKaßgabe toenbung, boß ber Söerecfittotc
oß IßnbotKäger ouftretcn fann.

.

l!^r * '"Ö'- S ^6)- Sür bie Verfolgung im SBeoc bcr"iir.

&^rJ^:lf^^^f'J f*^"" iemeinen ItunbfäJen,

f„ l Vernichtung nur bann crfennen fonn, toenn fffim biefer 3?i$htng ein STnfrag geftellt ift (f. 3$D. § 308: ba^et bieau.^ im ©trafberfa^ren"). SBeitct ann eHicßt jÄfiaft feif^b^^^

ÄngyS* ""^ «e'etn«]^mete.5t (§43) cntf^recTjenbe 9tn-

I. XieSetfoIflung bet «ctnfdifunö lin£ltafbetfal)rcniibcrl)0«bt(3t6f 1)

®^f«^'»»'^ Strafberfo^ren einen befonberen Slntroa

ftu^aen ®cfe6^ anerfannten ©a&, baß in bem etrofantrog ber Stntroa

Kr'^'^S.ö) ni^t'ent^altenfei (IglÄÄ"«!S mben Süff^ ffA-'' ""'""9^"' «"^örfitflich er.'

S«.. t>'c fieleaenthc^ ber ©tenung beä ©tiofantrafllDCöebene Slntegttng emet »e^^faßno^me ber g£emptate^e|" &
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befonberen Mc^hinslontrag nic^t (m in m 40452). ^atürliÄ
fann ber Eintrag auf 5i^ermd^tung mit bem mxaq auf ©traföcrfolounq
öcrDunbcn m bcmfclben ©c^iriftpucfe ßeilellt merben; i t nic^t eine äuBer-

^'?^rP'"ÄÄÖ^- <^^^ ^" ^^^f^^ 58eaie^ung bon Dpet f.b.

f^f »ernt^tung lann aber auc^, nac^bem auf (SJrunb be^ ae-
ftcUten etrafantragä ba5 ©traföetfal^ren eingeleitet ift, naÄgebtaÄt tücr-
bcn, unb gmat folange über^au^Jt noc^ feine SöcrürffiAtiguna möqlicö ift.

^J^^V^'^^^'^J'^f^ ^^"^ Surücfna^me beä ©trafantrag^, {omic Sofe ber
au£brüdtlid)en ©rflärung, feine Söcftcafung bcä3k&brucÖ k mUtn oe-
ftcnt toerben im „vRedjt" 13 W! 621). ^ ^ ' ®

3)er ^Inkag auf ^emirfitung ift an feine grift gefnüpft (§52).
3. «ercjjtigt, ben Slnttag auf «erni^tung ju [teilen, ift im allgemeinen

ber aur ©tellung beä 6trafantragl ^Berechtigte
(f, Sß. 2—7 m § 45) (f0

Ift aber nidjt au^ ben klugen au laffen, bog bie SBernidfitung feine Strafe,
fonbern cme (Sid)erung^ma{jregcl ift (f. m. 2 au §42). leinen Slnfürudi auf
^id^crung gegen fünftige Sßcrleeung §at aber nur berjenige, ber nocb
njeiterl)tn xn feinem SRec^tc berieft mcrben fann. Söenn alfo ber SßerlegS
auf eine 2luflage bcfc^rdnft ift unb, foIangc biefe nod) nicbt erfdböbft ift,

em ^ac^brud begangen mirb, fo ftel^t i^m nad& ©rfd^öpfung ber 5lufIogc
innerhalb ber grift für ben etrafantrag amar nod^ baä SRe^t au, toegcn ber
S^crle^ung feiner auäfc^lieBlicä^en SSerüidfältigungSbcfugni^ S3eftrafuna
au beantragen

(f. Sß. 3ß au § 45); bagegen i\t er au bem ^ilntrag auf fßo
nid&tung nid;t me^r beredjtigt, benn fein Sßerlagsred^t n?irb burd^ n>citcrc
SBerbreitung ober ^erftellung öon 3^ad^brudäejemt)laren nid^t mel^r ber-
ieft. SSo^il aber fann in folgern galle ber Uri^eber, an treiben bie au3-
fd)hefilid;e S5ert>ielfältigung§befugni5 aurüdgefallen ift, SJernid^tung be-
antragen. (53gr. 3J2üIter 151, njel^cr aber gmifd^en ber SSerec^tigungaum
5lntrag auf ^ernid^tung unb bem Älageredjt im übrigen nidht ficbötia
unterfc^eibet. Sm. ©olbbaum ©.254, ber meint, bie ^ter vertretene
5lufid)t finbc im ©efe^ feine ©tü|c. m folc^e bient, tüie bargelegt,
bie rcd)tlid)e Statur ber SSernic^tung, über bie fein 3tpeifel befielen fann.
Mt ber äöieberl^erftenung be3 früljeren red^tmä^igen Suflonbcl na^
§ 1004 ©a& 1 S3©33. l^at biefe SJ^agregel nidjtö au tun. 2)a5 ergebniä toäre
übrigen^, irenn man biefen ©efidjt^punft ^eranaiel^en mollte, boäfelbe;
ber Verleger ^at nac^ Jßeenbigung be^ Sßerlag^redit^bcr^attniffe^ an bem
SBcrfdjminbcn ber S^ad^brurf^ejemplare fein Sntereffe mel^r. 5lu^ im 28ort*
laut be^ § 47 finbct bie l^ier vertretene 9lnfid)t eine ©tügc. ^J:er SScrIcger

ift nad^ ^fd)öt)fung ber i^m auftel^enben Sluflage nid)t me^r ber „Seredj-
tigte", iDcnn er aud^ ber Söerlc^te unb barum ftrafantxaggberedjtigt \\t,)

4. 2)ie 3urüdnaf)me be;5 5lntrag^ ouf S^emic^tung ift bis aur er-
folgten S3ernid^tung huU\\i^, fann alfo aud^ nod; nad^ 9kc§t^fraft
bcS Urteils im SÖoIlftredungSberfa^ren erflärt merben. 8ic beeinflujjt,

audj mcnn fie bor e*rlajj beS Urteils erfolgt, ben Sortgang beS ©trafber-
fal^renS im übrigen nidjt, ba ber Eintrag auf ©trafberfolgung burd; fic

nid^t berührt mirb. Umgefe^rt ift eS auc^ angängig, ben ©trafantrag aurüd-
aunel^men (f. § 45 ©afe 2), ben SBernid&tungSaiitrag aber aufredjt au erijalten,

Db beibe Einträge berbunben ober getrennt gefietlt worben finb, ift l^ietbei

glcid^gültifl.
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^ie Sutücfnai^mc bc§ ^ntraßg ift untoibcnufUt^, b. 1^. bicfet tarn nid^t

bon neuem me^r geftcllt lücrbcn.

Seaüölid^ be3 »ctsid&tcä auf bcn Antrag f. § 46 9^. 6.

II. Xie tclöftttttblöc «ctfolgung ber «cml^tung im Sttaftocrfai^tcn

m. 2)

0. ^et Eintrag auf SJernid^tung fann mäjt nut mit ober nad) bem

§rntrag auf ©tiaföcrfolgung, fonbetn aud) o^ne bicfen Antrag, gIeid)moI}I

aber im ©trafoerfafiren, felbftänbig gcfteUt merben, mog bie Sßcu

folgung einer beftimmtcn $cr{on (5. $8. megen Wlan^eU eineä fubieirtüen

S8erfcf)utbcni) nid)t möglid^ ober nur bom 5ßerle^ten nicf)t bcabfid)tigt

fein. (^ie§ lourbe fdjon nad) frül)crem 9flcd)te angenommen — f.
3l(5i(Str.

2256 —, ift ie^t aber au3brüdarf| beftimmt.) ^uc^ ber Umftanb, ba§ eine

tßerfon loegen ber gfied^täbcrlegung redjt^fräftig öerurteilt ifl, ftel^t bcr

felbftänbigcn 5>erfoIgung ber S8emid)tung nid^t entgegen, (^ie abwei-

djenbe ©. beg mStt. 8349 erging auf ©runb be5 § 42 (Stm,, bcr bic

felbftänbige SSerfoIgung ber (Sinjie^ung bon ber UnauSfül^rbarfcit ber

Verfolgung einer beftimmten ?5er[on abpngig mad)t.) ^Da^ ber Antrag-

ftcller al^ ^ribatlläger auftreten fann, ergibt fi^ je^t abgefe^en üon ber

SSeftimmung in %hl 2 ©a^ 2 au5 § 374 ©t$0. 2)ie^ ift iefet ber regelmäßige

SSeg. SSirb bie @a(f|c aulna!)m§meifc gem. § 376 ©t$D. bon bcr ©taatä*

ann)altfcf)aft mit öffentlid)er ^age berfolgt, fo fann fid) bcr <Kntragftcnct

gem. § 395 6t^D. at3 92ebenflager anfdiließcn. Sm einen toic im anbcrcn

%aUt rid)tet fid) ba^ njcitere Verfal^ren na(!^ ben §§ 430-432 ©t$D.
©n $Red}t^ann)alt ift pr ©teltung De^ ^ntragä auf $Bcrnid}tung burc§ eine

gcn)ö^nlid|c ^roaeßbollmadjt legitimiert (9^ÖJ6tr. 93b. 22 ©. 258).

§48

2)tc §§ 46, 47 finben auf bie SSerfoIgung be§ im § 43 bc-

Seid^ncten 9icd[)t§ cntjpred)cnbe Slntoenbung.

5lud| bag 91ed^t bct Ucbcrno^mc (§43) fann im SBege be^ bürgerlid^cn

afied)tlftreitg unb im ©traft) erfa'^ren, felbftonbig ober in SSerbinbung mit

anberen, burd^ bic 9fled)t§öerle6ung beranlaßten Anträgen, überall aber nur

mit befonberem eintrage berfotgt merben. ^er 58ered)tigte fann bcn Eintrag

bi5 5ur boUäogenen Ueberna^mc gurürfnef^mcn. Qft aber bie Uebemal^mc

erfolgt, fo fann ber 93ered)tigte nic|t mel^r berlangen, ba^ ber bon ber Wafy
regel ^Betroffene gegen 9?üdgabe bcr (Megenftänbe bie S^ergütung micbcc

lerau^gebe. Sft bie gurürfnal^mc bei 5(ntrag§ erflärt, fo fann webcr bic

5Bemid)tung, nod) bal SRedit bcr Uebcrnal^mc nod^mal0 bcrlangt werben;

benn bic gurüdnafimc ift unmibcrruflic^ unb bie Verfolgung bcrVcrnid)*

tung ift auggefd^loffcn, no^bem bog Ucbema^mcrcd^t aucrfannt ift (bgl.

91,8 au §43).

§49

^ür fämtlid^c 93unbe§ftaaten jollen ©ad^üerftänbigen^SBam«-

mtxn Beftcl^en, bie öetjjflid^tet finb, auf etforbern ber ©e*
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ri(f)te unb ber ©taat§Qnit)aIt)cf)aften ®utad^ten über bie an

fie gerid^teten fragen abjugeben.

S)tc (Säd)üerftänbigen'«ffammetn [inb befugt, auf Slnrufen

ber SBeteitigten über (Sd)aben§erfa^anfprü(f|e, über bie SSer-

niditung bon ßjem|3laren ober SSorrid)tungen foiuie über bie

guerfennung be§ im §43 bejeidineten 9?ed)te§, ferner in

ben %äUen be§ § 22 über ben 5In)-prud) auf bie (Srteilung ber

(SrIaubniS aB ©d)ieb§rid)ter gu ter^anbeln unb gu entfcfieiben.

S)er Sieidj^lanjler erläßt bie SBeftimmung über bie ^u*

fammenfefeung unb ben ©efd)äft§betrieb ber ©ad^öerftän*

bigen^ßammern,

S)ie einjelnen SKitglieber ber ©ad)berftänbigen*Sammem

foHen nidjt ol^ne xt)xe guftimmung unb mä)t ol^ne ®ene§*

migung be§ SSorfi^enben bon ben 6)erid)ten alS ©ad|öer*

ftänbige Vernommen werben.

1. ^ic Ijxex üorgefel^enen Sac^öerftanbläenfammcrtt cntfptcdjcn ben nad}

§§ 31, 49 be3 ©efe^c^ t). 11. Suni 1870 5U bilbcnben „(Sac^bcr}iönbigen-

bereinen". Se^terc öcrbanlen if)re ^^tjie^ung bem pitn^. ^adibrucf^gejegc

ö. 11. Sunt 1837. {m^eit^ über bie ©efd)id}tc ber ©aditjcrftönbigcnbctcinc

f.
in ^ambad) ©utad)ten II ©. XV.) ©d)Ott ben ©ad^öerftönbigenöcteincn

n)urbe tro^ biefer tuenig tjaffenbcn Söeseid^nung mit 9^ed)t be^örbli^ct

(fl^atafter beigelegt (ögt 9RQ)6tr. 3326, 22 259). Um norf} fd)Qrfet ^eröot-

txeten su la\\en, bafe e3 fi^ trni amtlid^c Drgane ^anbelt, tourbe nun

ber S^ame „6arf)öerftänbigcnlammcrn" gett)6!)U.

3)ie <Sad)üerftänbigenIamntern jinb öerpflid^tct jur ©utad^tcnabgabc

(5lbf. 1; nur bie Ä^ammern afö fol^e, nid^t bie cinaclncn SUlitglicber: 4),

bann befugt jur SluBübung beS €d)icb§ri(5tcramteg, toenn fic »on ben

Söeteiligten baju angerufen merben (Slbf. 2). ^it ©inrid^tung bct Äammem
im cinsclncn ifl ©a(^c be3 9lei^|i!an$Ier^ (^bf, 3). _ , ^
eaÄöcrftänbtgcnfammcrn foflen für famtltd^c SBunbcSftaatcn bc-

ftebcn. (£1 Mnnen aber einjelnc Staaten, tvit \ä)on hiSf^ex, an bie Kam-

mern onberer ©taatcn anfd)Itef5en ober mit onberen SöunbcS^aaten $ur

?3ilbuna acmcinfamet J^ammern uerbinben (Segr. ©. 42). S)ic ^ejtim-

mungcn be0 gteid)0!ansIcrS - f.
^JJ. 8— fdjrciben in §§1-3 bor, baß für

SBcrlc bct Sitcratut unb für SBerIc bet Sonfunfl gefonbcrte <5ad^betftän-

bigcn!ammcrn, bepe^enb }e au3 7 SDHtgliebcrn unb au§ ber eiforberli^cn

^nmH bon ©tcnbcrtretem, gebilbet werben nnb amar in feinem SSunbeg-

flaate mebr ol3 ic eine fold^e ftammcr; bag femer bie Ernennung ber mit-

olieber, bc3 Sorfiöcnbcn unb feineä ©tcnbcrtretcr^ burd^ bie ßanbe§5cntraV

be^örbc erfolgt unb bag bie ©ad^bcrftönbigcn gctit^tlid^ beeibigt merbcn.

Ä. ^Ibgobe bon ®utad)ten (W)]. 1)

2. ^ic ©a^bcrilänbigcnlammcm finb IjauptfadjUd) gut Abgabe bon.
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©utQd^tcn im ©trafticrfa!)tcn unb im Bürgexliddcn 9lc(ä^t3ftrcite

wegen Jßcriejung be^ Utl^ebened^t^ berufen.

2)ie $8efugni^ ber ©erit^te gut (Sintiolung öon (Sad}betftänbigcngutadjten

Beurteilt \id) mä) allgemeinen pro^effualcn ©rnubfä^en, ba ba^ gegen*
mörtige ©efefe eine biefe Söefugni^ auöbrücflid) anerfennenbe SSeftimmung
mit Oiedjt für üBerflüffig erachtet l^at. ((Sine foId)e Söcftimmung enthielt

§ 30 be5 ©efejjcS ö. 11. Suni 1870.) ^em $rinäip ber freien Jöeroei^mür-

bigung entfpredjenb ift e0 im 6traf- wie im Si^ilprogeö ©ad)e be^ ridjter-

lidjen (^meffcn^, oB 6ad)öerftänbige Bcigejogcn tüerben follen ober nidjt.

%it @erid)te finb alfo Ijier^u ftet^ Befugt, niemals öerpflidjtet (tjgl. 9i©<3tr.

584, SR®. Bei $ut^ ©. 64). S)a aber gerabe im ©ebiet be^ Urt)ebcrred)te5

bielfac^ ted|nifd^e gragen auftaud)en, ju beren 58eantmortung bem Siidjter

nid}t feüen bic erforberlidjc gadjfenntni^ fe^It, ift l^ier tatfädjlid), menn
au4 nidjt redjtlid; bie ^eigieljung toon 6ad^üerftänbigcn Ijäufig geboten.

SSenn nun in einer eingelnen Ur^eberrec^t^fadje ba^ (^utadjien €ad)öer'
ftänbiger mirllid^ einäul^olen ift, fo erfolgt imx bie 'äuätvai)! ber gujusiel^en-

ben ©adjöerftänbigen unb bie S3eftimmung i!)rer Hngal;!, ioie fonft, bur^
baä ®erid)t; boc^ foll in ber Siegel bie ©ad^berftänbigenfam-
mer aU bic für biefc 2irt öon (^utadjten öffentUd^ beftellte
gac^Be!|örbc barum angegangen merben, mäfirenb anbere $er-
foncn nur bann gemäl^It werben follen, wenn Befonbere Umftänbe c§ cr-

forbem (©tr^NrD. § 73, S$D. § 404 5lbf. 1 unb 2). ^ie ©oditjcrjlänbigen-

fammec al§ foId|C ift um ba^ ©utad)ten ju erfud^en, mä)t haä eine ober
anbete SRitglieb {W>1 4, f. bort baö SRä:^ere). gn ber ^auptbcr^anblung
öor bem ©trafgericfjte lann ba^ ft^riftlid} bon ber Sad^üerftänbigenfammer
crftattctc ©utat^ten beriefen werben (bgl. dH^Stx. 22258); haä ©crid)t fann
aber au(^ bic ©ac^öetrtänbtgcnlammet etfudjcn, eine^ ifirer 2J2itgIieber

mit betSBctttetungbe§@utad|tcn§ m Beauftiagen unb bem ©eric&t m be-

aeit^ncn {©tr$rD.§256).
3. 3n Bejug auf ben ©cgcnftanb bcr SSegutac^tung gilt für bal
®cBict be§ Ur^eberredjtl nid}t3 anbereä, afö fonft. S)ie8ad)berftänbigen*
fammcm]^abenfic^überte(^nifd^c gragen, nid)t über ^J^e^t^fragen
gu äußetn; übet lefeterc l^at au^f(|lie|li(^ bog ®crid)t ^u Bcfinben, weld)eä
üBrigcng aud^ in Stnfel^ung bet ^Beurteilung tedönifc^cr gragcn an ba3
(^uta^ttn bet ©a^berftänbigenfammer nic^t gebunben ift

(bgL 6i69). ^n § 30 be5 ©efefeeä b. 11. guni 1870 War au^brüd(ic§
beftimmt, bag ber 9Rid;ter über „tedjnifd)e g-rogen^' ©acf)berftönbige l^öten

lönnc. S5er Umftanb, bag bie^ jefet im ©efege nid;t mel)r Ijerüorgel^oben

ift, finbctt an bem bilfierigen SRed^tgäuftcnbc niä)t^ (a. m. S^üIIer 6. 154);
benn ba3 ©cfeg äußert fic^ übet ben ©adiberftäubigenbewei^ überl^aupt
nid^t weiter, aB bag e^ bie ©ad^oerftanbigenfammern borfiel^t. ©runb-
fafe be3 $roäe6redf)t§ ift aber, bag ©adjberftänbige ben 9^^id)ter in ber $8e-
mtcilung bet füt bie ^ntfc^eibung ber 6ad)e er^eblidien S«er^)ältniffe nut
infoweit gu untctftü^en l^aben, ai^ mä)t bet Snl^alt bon ©ä^en bei gc-
[AiieBcnen Sled^tel (Wenigften5 bei inlänbifd)en) in grage ftel^t.

anctbingi l^aBen fi^ bie Biöl^etigen ©adE)berftänbigenbereinc, inlBefon*'
bete bet l)tcu6ifd&c, IJäufig nid)t auf te^nifdEie gtagcn Befdjränft, fonbern
au(9 bic etörtctung bon 8tedE)tlfragen me^t ober minbet in il^t ©utad;ten
eiuBeaogen (bgLbic ©utac^tcn be^ -picuß. ©ad^bctftonbiflcnbctcinS Bei
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öci)b. unb ^amb. unb bei SDambad^ I unb II, bie Einleitung in SJambad^ II
©.XXIII, bann bie bon 3)aube in bcn „Scr'^anblungen" abgegebene
Gtllätung; f. and) ^5)aubc ^ommtntat ©. 71 f.), oKein fo nal^e ed ntand}-
mal liegen mag, in ba3 rerf)tlid)e ©ebict l^tnübctgnft^meifen, fo tücnig liegt

bic ^Beurteilung bon $Rcd)tgfragen, suntal bie täuMcgung be3 ©efe^e^,
tnnerf)alb bct Aufgabe bcr ©ad^öerftonbigcn, fj^caieH bcr (Sad^öcrftönbigen-

lammetn (ögl. 5to!)Icr im 5lrd). f. ©anbeBred^t uftt). 47327, Slunftmer!

©.389, gegen bcn fid^ ^ambad^ ©utad^ten II a.a.O.
menbet, ^tudfer in unb U. 4324 unb bie baf. Stnm. 1 eriüäl^ntcn (Sntfc^.

bei DS(M. treiben; S8oigtIönber*5ud)§ ©.206 ^nm.S; bgl oud)

2)ernburg 6. 9, ber \xeilid} meint, baä hinübergreifen in ba5 ^cd)tggebict

fei fd)tt?er üermeibttd^, T^äufig unumgönglid)). 3^ öebiet ber

93eurteilung burd) ©ad^öerftänbige fallenben tec^nifd^en gragen gel^ören

namentli^ foId)e, iueld^e Uterarif^e, fün^terifd^e unb bud)]^anb!eri)c|e 58er*

l^ältniffe, ©inrid)tungen, Ufancen ufm. ^um ©cgenjlanbe |aben (^ambad^
©. 187). 3[n befonberem iüJla^t x)t bie 2)litmirlung bon ©ad^tierftänbigen

u. Sl. tüid)ttg bei Prüfung ber ©d^u^fäl^igleit eineä 33erle§, namentlich

toenn c§ fid^ barum l^anbelt, ob ein fonfretel ©rjeugni^ tatfäc^Iii^ ben 5(n-

forberungcn genüge, meldte an ben S3egriff eine§ ©^rtftmerlcl, S3erlc§

bcr Sonfunll ufm. in besug auf bie inbibibuetfe gorm, atfo ben Urf^rung
au§ fd^ö|)ferifd^cr GJeifte^tätigleit pi {teHen finb; bann bei ^Prüfung ber

Uebereinfttmmung ber angeblichen 9^eprobultion ober ^Bearbeitung mit

bem Driginat (juftimmenb 2)ernburg ©. 8f.) u. bgt. (5)ie ^Beantwortung

foIdf)er gragen fe^t bei ©d)riftmer!en oft inniges SSertroutfein mit bem
betreffenben Siteraturjweige unb bem ©cgenftanbc be^ SSerleS borau^;

in nod^ l^öl^erem ©rabe erforbert fie ^adjfenntniffe bei ted^nif^en ober

n)iffenfd)aftüdf)en Slbbilbungen unb bei ^ontoerlen; fo werben j.^. oft

nur 3)?ujiler bom gadi beurteilen fönnen, ob in SSariationen eine frembe

melotle erfennbar benufet ipt, § 13 515}. 2.) eine S3egutad^tung burd^

©ad;öerftänbige !ann femer nottoenbig fein, menn e§ fic^ um bie ge(l)lcl-

lung ber ga^rlaffigfeit bei einer Url^eberred^tlberte^ung l^onbeft; benn l^ier

ift ein bon fadjfuubiger ©eite gegebener 3luffd^Iu6 barüber, metd^eä Tla^

bon ©orgfalt in ben betreffenben Greifen unter gleichen SBer^ättniffen

aufgemenbet ju hjcrbcn pflegt, unter Umftänben bon großer Söcbeutung

für bie ©titfd^eibung, ob bie normalerhieife 5U berlangcnbe ©orgfalt auf-

gemenbet morben ift (bgl ^fl, 11 äu § 36). 5JJid)t minber fann ein ©ad^ber-

ftänbigengutaditen erforbert werben bei geftfLcHung bcr ©^aben^l^öl^e ufiu.

4. 3)ie ©ad^berftänbigen!ammern finb innerl^alb i!|rer örtlid^en Suflänbig*

leit (bgt. 5^. 1) ^ur ^gobe bon (SJutad^ten berpflid^tet, menn bol ©ut*

adjten erforbert mirb cntmeber bon einem <^eridE|tc (3ibif- ober ©traf»

gerid^te) ober bon einer ©taatlanwaUfd^aft.
^aSGJuta^ten ift über bie an bie ©a^berftonbigenfammer gc-

rid^teten ??ragen 3U erftatten. (51 finb atfo ben ©adP^berjlänbigenfammem

beftimmte gragen^borjulegen, nid^t etma bie allgemeine g-ragc, njie fic

ben Sott beurteilen u. bgl. (3n § 4 bcr SBefKmmungcn — f. SR. 8— mit
e§, baß bie Äammcm ein OJutadjten nur abaugeben f)aben, wenn m bem

erfud|gf(^reiben bie im begutad^itenben g-ragen eingetn aufgeführt finb.)

Söeiter at3 über bic gejtcnten fragen fic^ in berbreiten, finb bic ©ac^ber-

flänbigcnlammctrt nid^t bcrpffi^tct; fic müffcn aber mf)l eine ober bic



368 I. ®cfc6, betr. Ut]^cberred;t an SScrIcn bet Siteratur u. Sonfunjl

anbete i^ncn itic^t borgeregte ^Jtage bann einBejicI)cn, wenn ifincn biefeals eine Vorfrage ctfc^eint, »on beten ©tlebigung bte SBeontmortuna bet

S!,l!HÄ-'*'",^'"fl'"Ä"9*- etAungSfc^rdben finb bc
€arf,berftonbtflcnfamntet bie 9irten unb bie etwa ju berglei^enben ®cöcn!
ffanbe (3 S8. Dtigmaltuetl unb ongeblidjet Kat^btud) L übetfenben- oe^

ÄKt "^f"*'" "^«'''^"^ (S 4Tefiteff

r.*"^»k*"?! 4"f'''^"n in ben Äammetn nacB eintreffen beS Er-
MungSft^reibeng enthalten bie §§5-« bet 58efttmmungen (9^ 8) näl,ete
«orfd)r.Tten ®et Sßot|^e„be Beflellt nad) feinem etnicffen einen ob«
äioci Scn^teipattet. SÜefe legen bem «otfijjenben eine fdiriftlidje Sb"

ßS"i \'rf"i' "f- ^ ' »<=f(^I«6Mu«3 bei Äamme er olgt aufOJrunb münbli^ct SBetütung in einet tion bem «otfiftenben onsuberaumen.ben |tmng nac^ ©timmenme^t^eit; Bei @timmcngld<^^eit gibt bie ©Hmme
tL^^'^'^V^'l.V^^'^^''^ (^5)- jebem S3ef(^Iuffe müffen™
beitenl fünf ea^oetflänbige mit (Sinfc^Iug bc3 SBoifVenben tei nefimen

(§6) Sie bc c^toffenen ®utad)ten meiben ausgefertigt bon ben sXet-
ftanbigen bie an bem SBefc^Iuffe teilgenommen faben, untetiAriVbettunb mit bem ©icgel bet ßammet betfc^en (§7)

""'eriqjneoen

JEie Satnmet befugt, ®ebü:^ren füt baä ®utad&ten im »ettaoe hon

^i'^
"^^^<=«- GJebSren fKn b r et"

lÄTsuÄ£ Sr" ^"f"'

B. Si^febStii^tcionit (9tbf. 2)

h,^^ 5teüBung beS ©d^tebätid^tetomteS ifi nut eine »efuonismi^t eine «etH-fic^tung bet ©f. ©ie e|t ein «ntufen beTse te Iia?eJ

'

" »otauä toelc^e untet fi(^ betetnbatt ^aben, Lt b e iSen
^Zsli-'^

'S'' ®^6iete bes Ut^ebeiiec^tä ange^rige SaÄeSÄ ^'f*?'^;" »»«ben folle (beSiemgen, bei fid& in feinen ^cÄten

Lfill fnT'^^s' r-Ä^ ""^ beSienigei, bet bie hexkSbSZ
tÄKrf"^'5^'x ^."^äge but(^ weli^c eine ffiammir oß IdjX"n^tet ongetufen mttb ftnb tn bcglouBigtet ?fOtm etnpietAen. Wbie
£t 6

P"''^" ^- 4 « 6 angefttitten) ^ötfSfte«

Än'gS^Ä?gSÄ «Ä%l«n9 bet 3mangWena (nJ| §&SinVSmS'&f 'S<^ii>in^etfa&, foweit bie ©cfa^t auc^ noA ÄeiSwnS
öaSnfÄ.*''' ^^*f«'I^tung sut Untetlaffung mS« fSX?
iT^l^K^'^^^' ^mmmm rvtxien, baß bieSffl. ouÄ übet bie ab-

betanbelnSoet^onoemunö entid^eiben Wnnen
(f. JBorbemetluna 2ff siumi SIBfdinitt-

Jt8). UcBerboS fc^tebSitiiJtetnc^e Seifol^ien
f. 3ipD. §§ 1025ff.
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C, Sufammcnfelfttitij uttb e^efdiaftSlieMe» betSodjbetftöttbfoentommcttt

mi 3)

8?etc^_SlattaIct üBerlaf en. Jiiefei etliefe unter bem 13. 4}JtemBer IMl
bte etjorbcrlid;en »efttinmunflen, beren Sn^oU in Sß.l,V« an ben

D. X!e cinjclncit SRitgliebct bei Kammern al§ (Sot^berftönbigc (2(6f 4)
9. %k Sßorf^rift biefeä Slbfo^cg enlfptic^t einem mc^tfa(% geauBcrten
Söunf^ unb be^mccft, ben emselncn SRitglicbcm bet ©Ä, (Sntlofhinq m
bcrfc^affcn unb bie orbnung^mäßige Gricbigung ber ben Äammem ob-
Iiegcnben GJefc^afte gu ftcj^ern (Scgr. <ö. 42).
m^t of)nt i^te Suftimmung unb ni(^t ol^nc ^cnefimtguna
be^^orfi^enben follen bie cinjelnen Sßitglieber ber S^. »on ben
©erlebten aB Sa^berftanbige bernommen tüerben. ge^U nur eine biefer
^orou^fefeungen, fo ift ba§ betr. SJ^itglteb, beffen «eme^mung crfolacn
[oll, gur (&rfiattung beä ©utad^ten^ aud^ bann nid^t ber^)flic^tet, menn nadi
ben «eftimmungen ber §§ 75 6tr$D., 407 3$0. fonft biefe 33erpfIiAtutta
beftünbe. 3)t aber bie Genehmigung erteilt unb l^at fid^ ba§ SKitglieb bot
@crirf)t 5ur ^Tbgabe bei (Mutadf)ten5 bereit erlldrt, fo tritt auä) bie SBcrüfricfe-
tung gemäß 5I6f. 2 ber gitierten Paragraphen ein. 2a5 ©eri^t bat nidit
nur bie (Genehmigung bei SBorfigenben, fonbern au^ bie 3ttfHmmung
be5 äJlitglicbeg bor ber Sabung be3 legieren gu erholen. Söenn übrigen^
ein emselnel äKitglieb ohne Genehmigung bei 55orfigenben ober ohne eigene
Suftimmung (etma trog ^rotejlcl) bernommen loirb, [o enthält bie^ feine
iRcchtguormberlefeung, melche bie 9?cbifion bcgrünbct: bcnn bie »orfdbrift
bcS § 49 4 ijt nur inftruEtioneH.

§50
2)cr STnf^jrud^ Quf ©d^abcngerfa^ unb btc ©trafberfolgung

ipegen SRa(f)brudEä öerfäl^ren in brei Qafiren.

2)ie SBerjiäl^rung beginnt mit bem SCage, an tvelä^em bie

SSerbreitung ber S^ad^btudejemplare juerft ftattgefunben l^at

1. ^icfe unb bie folgenben SJcftimmungcn übet «etfä^rang (§§ 51—53)
geben in bet ^auptfa^e bie ©orfd^riftcn bcS ®efcgc3 Dom 11. g^ni 1870
(§§33—37) iDiebcr.

abfot 1

2. § 50 hanbelt bon bet Serjährung bc9 9la^brud3, b. i. ber toiberrec^t*

lid^en Sßetötelfältigung unb begieht in gleidf)er SSeife auf ben '2lnfi)rudf)

bcS SSerlefetcn auf ©d^iabenScrfag, toie auf ben 6trafanf|)rud^ be^
Staate^ (§§ 36, 38 3Jc. 1; übet bie «y?i(i)tann?cnbbarfeit bc3 § 22 bc^ ^reB*
gefegeg, bie fid^ namentlid^ batoul ergibt, bag gum Jtatbeftanb be3 D^ach*

brudS nid^t bie Serbteitung gehört, f. in 2Ji. u. 2B. 14ii4). dagegen
trifft §50 nicht ben 3tnfprud^ auf S}erm(f|tung {f. § 52) unb ni(ht ben^tn*

Ur$e6erce(f)t 21
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fprud^ auf bic 59ereid)CtunG (f. S3®S. §§ 852 5tbf. 2, 195, 198, SBorbemct-

fung 13 gum 4. OTfd)nitt).

3nnerl)alb bct SScrjal^rungSfrifl !ann ciit 3^ad)bruct gibilrc^tlid) ftetö, fttaf-

red)tlt^ infotange berfolgt mcrben, aB bic SIntraglfrijl (f. § 45) nod) ni^t

abgelaufen ift unb jmar aud^ bonn nod^, njcnn inätoifd^cn ber ©dju^ bcg

SSerfeS etlofdjen ift; bcnn bic 9fled)t0mibrig!eit ber SBerbielföItigung cine§

fxembcn 2BcrIe3 tuirb burc^ fpdtercä (grtöfdien bc3 (5d}u^e3 nid)t geT)cilt.

SBegügli^ ber ©cmmung unb Untcrbred^ung ber SBerjä^rung ber

Sibilflage f. 58©S5. §§202ff,; I)infid}tlid^ ber Unterbred)ung unb be3

mu'i)en^ ber ^eriäljrung ber ©troföerfolgung 6tr®^. §§ 68, 69; bcj.

ber SSerjäl^rung ber etraföonftredung (Btm. § 70 mi. 5, 6.

^aS i8ege!|rcn einer SSuge unterbrid)t bic SBerjä^rung beä Slufprud)^ auf

6d^abcn^erfa6 nid^t (gi®3. 166; (Seligfol^n, 5lommentar 5. patent-

gefe$ § 39 3; a. 2)1. SBol^ler 3Iu5 bem $atent* unb ^nbuftricred^t 23b. I

©.72, 76, §anbb. beS beutfd)en ?pot9l. 6.577, 5£ol)Ier legt an le&terer

6tenc u. a. ©emic^t barauf, baß e§ fid^ Bei Sßerfolgung ber S3u6c ebenfo

rvlt bei ber Äloge, um eine auf ein toollftrcdbarcg Urteil ^ingietenbc 9^edE)tg-

l^anblung !|anbelt. 2I6er jielt nidit aud^ bie guftellung eineg 3a!)Iung3-

befe:^I§ im SKa^nberfa^ren auf eine bem boltftredbarcn Urteil menigften^

glei^Iommenbe Urfunbe, ben SßoIIftredungSbefe^I, l^in? Unb bod) ^ielt

e3 bag S5®S3, filr nötig, in § 209 bic gufteltung be3 ^al^Iung^befep ber

tlagcerl^ebung au^brürflic^ gleidiauftencn. ^ie Analogie bürfte bal^er Ijier

nid^t pattfjaft fein). SIJatürlidEi mirb bic SSerjä^rung ber ©traföcrfolgung

iri(^t burdi (Srl^cbung ber (Sntfd)abigung§IIagc unterbrod^cn.

«egftttt bct «criSlfrung (^bf. 2)

3. 3m Oegenfa^c ju § 67 ^Tbf. 4 beS 6tr®S3. unb § 852 be3 läßt

§ 50 für ben 58eginn ber SSerja^rung nid^t ben 3eit|)un!t ber S3cgel^ung

be§ Siad^brud^ cntfdjciben; benn sum 3!atbeftanbc be^ iJJadjbrudg gehört

bic SBcrbreitung nid^t unb bod^ beginnt bic ißcrjdl^rung mit bem
2:age, an tücld^em bic Sßcrbreitung ber ^a^brud^e^cm^jlarc
jucrft ftattgefunbcn l^at (anberS, h?enn e§ fid^ um SSerfä^^rung ber

SSerbreitung l^anbelt, § 51 9tbf. 2). ^er ©runb biefer ^bmei^ung öon ben

allgemeinen ©runbfäfeen ftiurbc barin crblidt, bag bic Xatfad^c ber $er*

fteltung cine3 ß^emplar^, mit njcldf)er bie Sßottenbung beS Sladjbrudg gu-

fammenfältt (ögl § 36 3), bem 33cred^tigten leidet öcrborgen bleiben fann,

fomit bic @efa|r beftünbc, baß auf SSonat gcbrudt mürbe, um bie ©jem-
j^Iarc crpt brci gatjrc nadf) SßoIIenbung beS l^eimlid^en ^rudeö an bic Deffcnt*

lid^feit 5U bringen (S^omm^cr. pm öJcfe^ t). 11. 3uni 1870 § 33, bem ber

gegenmärtigc § 50 nadjgebilbet i|l). grcilid^ mürbe ber gall, beffen CHn*

tritt man befürdjtet l^at, menig tJraftifd) merben, meil immer nod^ bic Ver-

breitung be3 l^cimlicl ^ergcfteltten S5orrate3 red^tBrnibrig unb bcrfolgbar

märe, äfmmerl^in ip ber gall benfbar, namentlich in ber SBcifc, baß bic

$)erftenung brci Saläre bor Ablauf ber ©d)ufefrtft gefd^iel^t unb mit ber

S^erbrcitung crft nad^ Slblauf biefer grift begonnen mirb. Einern foId)cn

®cbarcn f^iebt allerbingg §50 2(bf. 2 einen SRiegel bor; benn e3 bleibt

bic re^tgmibrig erfolgte ißerbiclfältigung brci Saläre bom iöeginn ber

Scrbreitung an berfolgbar, obmol^l bicfe fclbft ni^t ntcl^r rcd^t^mibrig ijl

(bgl. 91. 2 Sibf. 2).
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Uebet ben SJegtiff bet ^etbteitung f. 31, 4 lit. a § 11 (oben

8. 141).

4. S)ic %ii]t beginnt nidjt mit bem ^eigniffe ber etftntaltgen Sßerbtci*

tung, fonbcm mit bem Xage, an toelc^em bic ^Verbreitung jucrft flatt*

gefunbcn l)at %üi bie $8ered)nung ber grift fommt mithin nicE)t 5BQi58.

§ 187 1, fonbcm Hbf. 2 gur Hnwenbung; ber ber erftmaligen SSer-

breitung mirb atfo in bie grift cingercdjnet, fo ba&, toenn 5. S5. 9^ad)brud^

ejemplare gucrft am 10. Cftobcr 1927 üerbrcitet würben, bie §anblung

om 9. DItober 1930 nad)tg 12 Ut)r ücrjätirt i^ § 188 5lbf. 2; ebenfo

bie ]^errfd)enbe 2Jieinung bejügüdj ber Slu^Icgung be^ § 67 5(bf. 4 (5tr@^.,

f. 'Sim. 8493, Dl^^aufen 3^1. 8 ju § 67, Sranf , 5!omm. 5. gtrm 01. II

äu §67; a.33l.9[Jlüner 6.156, m^ei 83^33. §187 mf.l angemenbet

ttjiffen ioill, oljne aber fid^ barüber äußern, ob et für bic SJcrjiäl^Tung bex

6traföcrfolgung bol gleid^e annimmt.)

Db in ber Qcit bi^ ^um Stblauf ber Sßeriä!)rung5frift ber 58eredjtigte üon

ber Sßerlefeung 5lcnntniä erl^alten t)ot, ift gletd)güUig (ügl. ?fi(^, bei S8o%c

22 ^. 113).

SSirb ber Sßadjbrud in neuer ^tuflage l^erau^gegeben, fo beginnt eine neue

»erjai^rungSfrift (S®. 3)33. 17404.)

§51

S)er SInfprud) auf ©diabenäerja^ unb bie ©traföerfolgting

megen rt)ibened^tlicf)er $8erbreitung ober 2tuffüf)rung fotrie

toegen toiberrecfitlidien SSorttag§ öetiä^ren in btet S^^^i^^^^-

S)o3 gleicfie gilt in ben göHen ber §§36, 39.

S)ie SSeriäl^rung beginnt mit bem Sage, an toeld)em bie

tt)iberred|tfid^c §anblung 8ule|t jlattgefunbcn l^ai

1. »gl. über ba0 frü^)ere 5Red}t 1 ju § 50.

2. Sn § öl ift bie «etiäl)tunft be3 «(öobcnSctjttöattHjrut^S unb bct

etroftoerfolgung (nid^t bct Scrfolgung bct SBcrnid^tung, f. §52) gctegclt

in S(nfcbung

a) ber n)iberred}tlicf)en «crbtcitung (§§ 36, 38 3^r. 1),

b) ber hjibene^tlidjen ^luffu^rung (§§ 37, 38 SJJr. 2),

c) m mibcned}tli^en «ortrag^ (§§37, 38 3^. 2), ^.^ ^ ^
d) ber mibenedjtUd^en öffentlichen SKittcilung be^ njefcntlu^en 3nl5alt5

C§§ 36 39)

^id&t ou^brüdlicb ertoäl^nt ift bic SSeriä^rung beaügü^ ber wibened^tüdjen

SBorfübrung einer bilblidien ^arfteHung (§§37, 38). %a fie i^rcm ^efen

na^ eine Sluffül^rung ift, muß fic tpie bicfe be^onbcU »erben (bgu S^unfl-

fd^u^gefefe § 48).

3m übrigen f. § 50 9?. 2.
, ^ '

. v r .

3. SBcflitttt bct «etiSi^tung (5lbfa& 2). SBie tu 31. 23 ju § 38 bargclegt

ift, bitten aHc me ber Sßcrbr eitung be^felben SSerleä nur cm SSerge^cn.

S)atum lönnen fie aud) nur cinl^eitli(i^ beria^rcn.
. . . .

Slnbct« bcr:^ätt c5 fi^ mit ben übrigen red^tömibttgcn §anblungcn, bct

24*
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öffenüidjen 2Kitteitunö, ^uffü^xung ober SJorfü^rung, bem öffcnt-
M;en SBortrag. 5n bcm SSegriffe Iciuer biefer ^)anblungcn liegt e3, ba^
eine SUle^r^eit don Elften eine iuriftifcf)c ein!)eit bilbct. gteili^ mirb, menn
eine fol^e 2)^el^r!)cit vorliegt, meift ein fog. fortgefefetc^ ^ergel^en öuju-
ncf)mcn fein unb infoferne fönntc bie ^erja^rung aud) ü!)ne pofitiöe $öe-
ftimmung toiebcrum nur eine einl^eitrid^c fein, erft mit bem legten 5lfte

beginnen (tjgl. bie 3itQte bei DB^aufen iJi. 14 lit.c ju ©tr©93. §67).
Slüein e5 ift fjrage be§ ein3etnen gallcä, ob bie SSorauäfcfeungen be3 fort-
gefegten S^ergeljen^ gegeben finb, mcnn eine bct bescid^neten ©anbtungen
mel^rmaB begangen loorben ift.

Siad @efe& mad^t nun feinem SSortlaut nac^ feinen Unterfrf|ieb, ob bie
meI;rfQd^e S3egc:^ung einer bcr begeicfineten ^anblungen ben Xatbeftanb
nur cineä Sßergel^en^ ober mel)rerer S8erge:^en bilbet unb beftimmt aU-
gemein, bag bie SSerjä^rung erft mit bem Soge beginnt, an toeld^em
bie miberredjtlidje ,?)anblung sulcfet ftattgefunben ^atmitin
man toirb annehmen müffen, bog e^ nur ben gaH ber ©inl^eit, alfo ben bei
fortgefc^ten 5?ergef)en3 im Hugc ^at, fo bol, toenn auBna^^^eife bie
mehreren auf bo^felbe SOerf fid^ bejiel^enben ^fte ber SBerle^ung einc3)kl^r-

1) cit bon SBergcl^cn, alfo eine 9?eaI!on!urren5, barfteUen, bie ^erjaf^rung
mit bcm 9tbfc^Iuffe jebel einzelnen S3ergel)en^ — gem. ber Siegel bei § 67
mf. 4 <Btm, — beginnt, (gbenfo ^o^Ux m. 385, S^te^ter ©. 175;
anberl bie 1. 21uflage.) "äuä) be^üglid^ ber ißerjä^rung bei ei^abenlerfofe-
anfprudf)! ift fieser, bojj bie ßin^eitlid^feit ber SSerjäl^runglfrift burd^ bie
SRic^tung ber mel|rcren ^anblungen auf balfelbe lonfrete JRe^t bebingt
ift; benn nur bann fann über:§aut)t bon einem ^nf|)ru^ bie Siebe fein.
2)iefer geftaltet fi^ in ber 2;at aud) bei meF)rfa^er 53ege^ung all ein ein-
peitlidjer, ttjeil in ber Siegel bie fc^obIid)e SSirfung ieber einjelnen SSegel^ung
fid^ Don ber SBirfung ber anberen gar nic^t trennen läfet, ber ©diaben fidE)

mil bem 3ufammenmirfen ber eingelnen SSegeljungen ergibt, (^gt. gulb

m 'H-..P-^^2i3, ber ben ^Begriff ber fortgefe^ten §anblung au^ für bie
X^erjaijrung bei 6d^abcnlerfa^anfprud^l öermertet.)

V ^°cS
^^^^^ beftimmten Sater jule^t borgenommene ^anbtung ift

für ben SBcginn ber SSerjäl^rung nur in ber SRid^tung gegen it}n maßgebenb;
ni^t ober mirb ber ^Beginn ber S8eriäl)rung guungunften cinel Säterl,
Der fidj fdjon lange ntdbt melir mit ber (Badje befaßt Jiat, baburd^ l^inaul-
fiefdjoben, bojj^ em anberer \pätei nod^ eine fold^e ©anblung beget)t, el

Ä^^cS^H^.^^^^l? ^" ^^^"9 ^^f 0^"S^ SSerbreitung ufm. SKittöter fein.
(SBglSSadjter ?futSR. ©.286 9rnm.53 gegen (Snbemann (5.67. 5Iud^
bei bct Söeratung bei STunftfc^u^gefe&el mürbe in ber 5tommiffion mit Siecht
ongenommcn, bog, n?enn el fi(^ 5. 33, um h3iberred)tlid)c Verbreitung fci-
tenl bei ScrTcgcrl einer 3eitfd}rift ^anble, el barouf an!omme, mann biefer
Sum legten 2KaIc bie betr. Drummer derbreitet f)at, nidit ctma barouf,

^!^^^}V^^fP}
,«i"cm m^laben bal lefete ©jem^^Iar bcxlaufl ttjorbcn ift.)

4. ^mfid;tI4 ber griftbercdjnung f.5R.4 SU §50.

§ 52

S5cr STntrag auf SSernid|tung ber toiberred^ttid) ^ergcftelltcn
ober berbreiteten (S^cmplaie folpte bcr jur toiberred^tlid^en
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SBeröielföItigung ou^fdjIieBtid^ beftimmtcn SSorrid^tungen ip

fo lange guläffig, oK foI(^c ejcm|)Iaxc ober SSorrid^tungcn
t)or{)anben [inb.

3)er 9Itttrog auf ^crn^tuitö (§§ 42, 46, 47) unb bamit autf) bcr Eintrag
auf 3uerfennung be5 Uebcrnaf|merec^t^ {§§43, 48) ift an leinerkt
prift gelnü^ft, lann biclmel^t gcfteUt mexben, iotangc mibencditM
tiergeftente ober öctbreitete Gfemplare ober SSorric^tungcn, bie jur n?ibcr*
red}tltd)cn S^eröielfältigutig ou^fdjIieBUd^ benimmt {inb, tjot^anben finb.
pag bic öorfianbenen ©cgenftänbc äugleic^ im (Sigentumc bcr an bet §et-
ftellung ober 58erbreitung «cteiligten ober i^rer ©rbcn fi* bcfiuben tnüffen,
ergibt fid) auä § 42 5(bf. 2.

SDorübcr, ob auc^ nad) (£rlöfd)cn beä ©c^ufecä öor^onbene ejcmplarc
ober SSorrid^tungcn nod) öcmic^tet merben fönnen,

f. SR. 8 §42.

§53
S)ie S?eriär)rung bet nad) bem §44 [txafbaren §anblung

beginnt mit bem Xage, an n?eld)em bie erfte SSeroffentUdjung

ftattgcfunben fjat.

2)05 »^Uaglot (§ 44) ifl llebertretung, beriä^rt alfo nad& § 67 5lbf. 3 <Btm.
in brei 2Jlonaten. 2)icfe grift beginnt mit bem 3:agc, an toelc^em bie erftc

SScröffentlic^ung ftattgcfunben :^at; biefcr SLag njirb alfo in bie grift ein-

geregnet (ögl. dl 4 3u § 50). m gorm bcr SSeröffentIid)ung fann nur ba3
©rfd;einen im 55ertagi:^anbcl (bam. bei SJ^uIifinftrumenten — § 22 — ba^
erfd)eincn im $anbel) in Söctrac^t fommen; benn boB ^tagiat mirb nur
burd) SScrbielfältigung o^nc Ouellcnangobe begangen, für bie ^uf-
fü^rung ober ben Sßortrog einc^ unter erlaubter ^Benu^ung cinel anberen
SSerfe^ guftanbc gcfommenen 23erfe3 ift bic Ouellenangabe niii^t tjorgc-

fdjdeben. SlBcnn bag ©cfc^ bic SScrjäl^rung erp mit bem Xagc ber erftmaligen

Jßcröffcntlidiung he^imen läßt, obmobl ba^ ^^(agiat fd}ou mit ber §cr-
ftellung cinc3 föjcmplarä Dollenbct ift (iß. 4 gu § 44), fo \\t ber ©runb ein

o^nlid^er, wie ber, toeld^er bagu gcfüljrt l^at, beim 9^ad|brud bic crjlmaligc

Verbreitung entfd)eiben ju laffen. 2)ie SBerbicIfälttgung bcS fremben 2Bcrfcä

ol^ne üuellcnangabc lönntc Ieid|t brei SJlonatc gurüdgeljalten unb bamit
ba3 ^logiat berborgen toerben, fo ba& mit bem erftmaligen ^erbortreten

be3 bie (^ntlel^nung cnt^oltenben SScrfe3 unb bamit im Slugenblidc bet

tcnntni^nal^me beö Sßcrleöten bon bem Plagiat biefc3 f^on berjä^rt loäre.

2)em folltc burc^ bic $8eftimmung bei § 53 borgcbcugt toerbcn. S)icfe würbe
aber il^ren S^^df bolliiänbig bcrfel^Ien, toenn bic Verjäl^rung aud^ mit

bem Sage be3 erjlmaligen SSortragä ober ber erften Sluffül^rung beginnen

hJürbc; benn burd^ eine foId;e )BcröffcntIid^unö mürbe, folonge baä SSerf

no^ nidjt crf(f)iencn ijl, bcr SBcrle^te bon bcr Unterlaffung ber nucllen-

angäbe feine Äenntnil erlangen, (^il. SDi. aJ^üIIer <B. 158, obtoo^l er

<5. 147 für bic SSoIlenbung beg ^tagiatS ba5 ©rfd^einen bcriangt. ^ann
mürbe alfo biefe Uebertretung unter Umpänben berjäljren, bcbor fie be-

gangen ijl!) .
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günftet Slbf^nitt

§54
S)en ©(f)u| ö^meßen bte 3Reid)§ange]^ßrigen für alle il^re

SSerfe, glei(|biel ob bte[e erfcf)ienen finb ober xiiä)t.

1. S)ie SSorfd^rift bemäntelt ba§ <)erfönn(^e<s^eUung§öc5ict be5 ©efc^eä,
unb gmar in bcr $auptfad)c cntfpred^cnb bcm § 61 ^i(bf. 1 be^ ÖJcfeöeä
b. 11. Quni 1870. Sie ftellt ben ®runbfa6 auf, bag bie Sieid^^angcl^örigen
für if)re SBcrfe unbebingt ed)ufe gcmelcn, o^ne 9?üdffid^t barauf, ob bic[c
erfdjienen ftnb ober md)t, toaf^unh ben 2(u5länbcm in § 65 nur unter oc-
tuiffen SBebingungcn ©dju^ genjäl^rt ift. S)er SSSotjnfiö beg Url^eberg ift

auf ben ©d^u^ o^ne ©nflug. 3)ic Söefttmntung begießt fidj auf alle SBerfe,
bie md) bem ©efefc ©egenftanb beg ©d)ujeg finb, alfo audj auf perföu-
lid^e ^ortrögc (§ 2 5lbf. 2), fo bag, menn j. $8. ein beutfd^er länger in
«luicrifa eine flotte befungen f)at, bicfe tmSnlanb gcfdfüöt ift (bgl. Äomm-
S3er. ©. 2316).

2. (Srtoerb unb Setluft bct aieid^Sangel^arigleit — f.barüber
SReid^Sbcrfaffung milO unb ©efefe t).22.3ult 1913 {9R©5BI. ©. 583).

3. (Sg fragt fid^, in meiern Seitpunite ber Url^ebcr ba^ %tnt\d)e
Snbigenat befi^en muß. 3ft ba§ SSerf im gnlanbe unb md)i an einem
frül^eren Sage im Slu^Ianb erfc^ienen, fo lommt unter allen Umftöuben
§55 5ur Slnioenbung unb eSift bann gleichgültig, ob berUrl)eber in irgcnb-
einem gcitpunfte bic afteid^^angcl^örigfeit befaß, gn allen anberen fällen,
alfo iDcnn ba3 SBcrl übcrj^aupt nid)t erfd)iencn ober, loenn e5 guerft ober
lebiglid^f im ^u^Ianb erfc^ienen i\t, entfdjeibet bet gettpunf t ber Söegel^ung
berjentgen ©anblung, gegen tocld^c ber Ur^iebcr ben ©d)u& be^ ^efefee^
in SCnfprud^ nel^mcn toiU. 2)et Scfift bc« beutfd^en Snbigenat^ jur 3eit
bcr ©diaffung ober bc5 erfd^cincnS be« 8Bcr!c3 ober ber e;rmerb ber 3ieid)3'
angel^örigfeit in ber Seit biä aur »erfolgung ber öerlefccnben ^anblung
nü^t bem Url^ebcr nidt)t3, menn er gur Seit ber SScgel^ung biefer $)anblung
mc^t 2)eutfd)er ift (a. m. SungB @. 30, bcr bic Seit bcr ^)erftellung beä
^crfc^ entftreiben lagt); umge!e:^rt fc^abct cS it)m, menn er in biefem
Seit^junlte SJeutfd^cr ift, nid^t, ioenn er 5ur Seit bcr ©Raffung ober be0
(^d;emen5 be3 SSerfcä 9(u3Iänbcr war ober wenn et bi3 gur SBerfoIgung
ber SBerle^ung bic Kci^Sangc^öriglcit berlicrt. (®cnfo ©cfeufter, SCon-
lunft 335; Dftcrtict^ ©. 228; aßüllct 2. Sb. — Shinftfc^utaefefe —
©. 196; ©errmann ©. 38ff.; (Sbetma^ et Sß. 1 gu § 54. 2J?. begüglid^
ber im Slu^lanbe erfd;iencncn S33cr!c Äo^Ict in bcr Seitfcftr. für internot.
|nüat- u.erafrecht ©b.G 6.248 unb m©.399, ber einerfeitä mit
Utucffid;t auf bicienigen, hjcld^c auf OJrunb bct Stutorfrcil^eit i^rc
pofitionen getroffen Ijaben unb meldie bct Uil^cbcr nid^t foU bc|)offebieren
fonnen, anberfeitä mit md\id)t auf ben »erlegcr, bcr auf ba3 §eimatre^t
be§ ^erfaficrg gebaut l^at, annimmt, bct ^ugenblid be3 (5rfdE)eineng müffe
ber S^ed^itgftellung bc5 2öer!c5 einen cnbgültigen ^axaltcx geben — äbn*
M) SBä^tct %im. ©. 130, ©d^cclc ©. 158. %. 3». feinet ©nbcmann
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©.95 unb ©(j^mibl ©.65, meldte bic Seit bcr Jßetfolgung tni^d^ühen
laffcn. 5Wad& bcr leiteten Infid^t hjürbc eine itd)tmä'^xqe iponblung rüd-
tüirfcnb ju einet tcd&t^mibrigcn, wag mit bcn 6Jninbfa6en bcr SReditäotb*
nung im SBibcrfprud^ ftänbc. Hud^ fann man öon einem, bcr eine i^n fd^ä-
bigenbc ipanblung nid|t mit aflcd)tgmitlfamfeit öerbictcn lonn, ttnmöglidj
fagctt, baß er gegen bicfe ©anblung „©tf)u^ genieße", ^a'^et muß bie
$Retd^langel^örigfeit bcr 3cit borl^anben fein, ba bie üctfolgenbe
^anblung begangen wirb; benn nur bann tft burd^ biefe ^anblung ba3
bem Url^e6er guftcl^enbe Setbietunglrcd^t öerlc^t. ^nberfeitS !ann e3 ober
aud) nid)t auf einen noc^ frül^etcn S^itfunlt anlommen. 3)ag au0 ber
Urljeberfd^aft entfpringenbe S8erbictung§te^t fielet jebem ju, bcr SRcid^l-

ange]^)öngct ift, unb c§ lann bälget, njcnn jemanb fic^ bie gtoge borlegt,

ob er ein frembeä SBetf berbielfältigen ufin. bürfe, nur cntfdjcibenb fein,

ob jefet ber Urheber be5 SBctfeS ^cutfd^cr ift. 2500 (Srfc^einen im luälanb
brüdt bem SBerIc nic^t ben ©tempel beä %vi^ianUtotxie^ für alle 3cit auf.

OTerbingS öermittt bet telänber baburd^, bag er fein 2öer! euerjt im 3tu3-

lanb erfd^einen läßt, ben inlänbifd^cn ©d^u^ infoweit, al5 biefer an bie

%at\ad)e be5 er)lmaligen Grfd^einen§ im gnianb gefnüpft ijl (§55).

SIber eS bcftefjt lein burd^fd^tagenbcr ©runb, anjunel^men, baß i^m bamit
aud^ bcr SSeg, ben ©d^u^ fraft ber 3^eidf)§ange^örigleit ju titottben,

öcricgt fei. SDie 9^üdftd^t auf ben, ber im SSertrauen auf bie ©emeinfrei^eit

einc5 aulldnbifd^en ^etle§ im 3nlanb ^Inftatten jur 53enu^ung biefe§

SBerfeä getroffen l^at, redEitfertigt nid^t o^ne tneitereS eine fotc^e ©nfdjran-

fung beS ©dju^e^ ber S"^Q^^bcr. |)öd^Jien§ l^ätte fie Sßcranlaffung geben

fönnen ju einer ^orfc^rift, baß bie gur geit bc5 (Srmcrbe^ ber intänbifdien

©taat^angc^örigfeit \^on öor^anbenen ßjemplare tocitcr to erbreitet, bic

SBorrid^tungen njeiter benu|t »erben bürften,— Dgl. § 63. ^er GJefefegeber

l^at ein SBcbürfnt^ ju einer foId)en SSorfd^rift nid^t gefunben. Um fo weniger

fann angenommen merben, boß er bem ^ntanber he^alb, tvtW er bor bem
(Srioerb be3 ^i^iß^^^^ 3Berf im ^u^tanb erfd) einen ließ, ben ©d^u^

gana berfagen moHte. 5I3cr SSeranpattungen getroffen l^at, ein j. 3- i«t

Snianb nic^t gefd^üfeteä 3öerf au^junu^en, !ann fidfi nid^t betlagcn, menn
bie I)terauf gemalten ^lufmenbungen üerloten ge^en baburc^, baß ba3

SSerl nadEiträgtid^ im ^[ntanb ben ©c^uj erlangt; benn baß er ein tDotjl

ertuorbeneä tftt^t l^abc, biefe 5tu§nu&ung fott^ufcben, läßt fici^ nid^t be*

I)auptert. Heber bic grage ber gortbauer be§ ©^u|e^ jugunitcn be3

9?ed()t3nad^fotacr3 f. 6.)

4. Sj! ba§ SBcrl burd^ SRitur^eberfc^aft entflanben (§6), fo genügt

e5 für ben ©dju^ bc^ ganjen 2öer!e§, ft)enn einer ber 9Kiturf)ebct jur 3eit

ber SJerle^ung be^ »led^tel ^eutfdier i(l, foTIte aud) ba5 SBerl ^ucrft ober

überl^aupt nur im ^uälanbc erf^icnen fein. (^^loftermann, Wi. ©. 116,

5?ol^ter Seitf^r. f.
int. ^riüSR. nfm. 6249, m, ©. 399, 3)ernburg ©. 17;

a. 3J^, ^Itf^ul^furijl. SStätter 384oo, ber annimmt, nur berjenigc 2)iiturT|e-

ber, ber bie ©taatSangc^örigleit befi&e, lanne ben inlänbifd^en ©(^u^

anrufen.) Sn allen anberenSäUcnbeiSSufammenmirlenS mehrerer

^erfonen (§§ 4, 5) ifl bie grage bejüglid) ber Arbeit ieber biefer $erfonen

befonbct^ ^u entfd)eiben. (^3 lann alfo ^. ein Söeitrag gu einem ©ammel*

toeric, mil fein Sgerfoffer 2)eutfd}er \% gefd^üfet fein, hj&^renb bie übrigen

Sciträgc unb ba8 ©anjc bei ©d^ujel entbehren, ober a^or baS ©ammcl-
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merf aB foId)C§, nicf»t ober bieS3cittagc ©c^u^ gcnicBen; ein 9BetI bct Son*
hinft, ba*3 einen ^eutf(f)cn jum SJcrfaffer !)at, fann oefd^üfet fein, bcrXert
aber ntcfjt nfm,)

5. Suriftifd^e ^erfoncn be§ 3"^^^^^^/ henen gcmän §§3 ober 4 ba^

Ur]&eberred)t jujlel^t, öeniejjen für bic öon il^nen l^crau^gegebenen SBerfe

ben <Sd^u6 (ügL S)crnburg ©. 18). 3)aran änbert tm %aUe be3 § 3 ber et-

maigc Umftanb, baß ber SBcrfaffcr Slu^Iänbcr ifl, nid)t§.

0. 'S^^^cr entfcfieibet bie ©taatSangcl^öriglcit be§ Urtjeberg ober beffen,

ber nad^ bcm ©efcfce aI3 Urljeber gilt (§§ 2—5), nid)t bie bei SSefteller^ober

be*3jenigen, auf tueldjen bo§ Url^eberred)t, mcnn oud) fofort unb ftillfdjmei*

genb, übertragen mirb (bgt. 2 ju § 2, 8 au § 8). Xie SBorau^fc^ungcn

be§ 6d|u^e§ finb alfo aud) bann, tücnn fid^ baä 3^ed^t in ber |)anb eine§

(5rmerber3 befinbet, ftet^ nac^ ber ^erfon be5 Url^eber^ ju beurteilen, fo

ba6 ber au5Iänbifd)C ©rmerber, in^befonbere ber 58erleger, menn ber Ur-

l^eber gniänbcr ifl, ben ©d)u^ gleidifall^ genicgt, föäl^renb ber (Srmerber,

felbft menn er gnlänber ift, bei 6d)uöe§ entbel^rt, fofcrne ber Url^eber bie

9?ei^»angef>örigfeit nidE|t befi^t. ^od^ ge^en bie bom in{änbifd)en
Ur'^eber übertragenen abfoluten SRed^te, inSbefonbcrc bai S8er-

lag^red^t, baburd) nid^t unter, bap ber Url^eber nad) ber Uebcr*
tragung bic $Reid^§angc^örig!eit bcriicrt. (3uftimmcnb Wern-
burg ©. 17. 2)er ©runb l^ierfür ift aber nid^t ber bon ^o^^ler S^^^ff^)^- f-

int. ^ßriö. u. ©trafr. 6249 angcfüfirte, bafj nämtid) bic ^erau^gabc be5

SScrtcl bic ©tellung int Hutorred)t ein* unb für allemal fixiere. Wenn n^enn

bied tiäjtxg^ matc, fo mürbe ba§ SSerlaglredit nic^t ermatten hMh^n, mm
ber inlänbifd)e Urheber fein SSerf im telanb erfd^cincn ließ unb fpater

baä Qnbigenat berticrt; benn bann l^ättc ja bie ^erauigabc (im ^uglanb!)
bie ©tetlung bei Berfei im ^utorrcd^t unmöglid) ba^in fixieren fönnen,

baß bai 2Berf ati inlänbifd^ei gu bctradjtcn fei. (SJerabe ber gati bei (Sr-

fd^eineni im ^luilanbe aber ift öon SSid^tigfeit; benn menn bai SSerl im
3nlanbc erfc^ienen ifl, genießt ei ben ©c^u^ nad^ § 55 o{)ne Sflüdfic^t auf
bic ©taatiangel^örigleit bei Url^ebcri unb ei fann !)ier ber SJerluft bei

Snbigenati felbftöcrftänbüd^ leinen ©influß ouf bic bom Urheber über-

tragenen abfoluten Steckte ausüben; ifl bogegcn bai Bcrf im Sluilanbc

erfd)iencn, fo ijl ei nur bann gefdjü^t, menn ber Url^eber Snlänbcr ifl.

Uebrigeni ift bic grage bon SSebeutung aud) für ben gall, boß bai SBcrl

nod| gar nid^t crfc^icncn, bai S^ed^t aber übertragen, inibefonbcre ein

SJerlagire^t eingeräumt ift; foH biei crlöfd)Crt, menn ber Url^eber nad^!|er

bai Snbigenat bcriicrt? $ßom ©tanbpunftc tol|lcri aui fann l^icrauf

feine anberc, ali eine bejal^cnbc SIntmort gegeben merben; benn bie

„©teHung im Hutoned^t" ift l^ier nod^ ni^t „fixiert", f.
a. a. D. ©. 248,

Wie gragc ift aber, toic oben gefd)cl^cn, für alle gälle ber Uebertragung
5U bcrnctncn. Wer ©runb ift bcrfclbe, ber aud^ für bie ^l^altung ber

abfoluten SRe^tc im gallc bei SBcrjid^ti ober erblofcn 2:obci bei Url)cberi

ober feinci (Srben angufü^ren ift (f. 9^. 16 5U § 8 oben ©. 110): gnbem bai

©efc^ bic befdEjränftc ober unbefd^ränftc Uebertragung bei Ur^eberrcd^ti

auf anberc julcißt, muß, abgefel^cn bon ber regelmäßig nad^ ber fiebcni*

baucr bei Url^cbcri fid^ bcmeffenbcn ©d^u^frifl, mit mcldjer ber ©rmcrber
5U rcd^ncn l^at, bai Utä^t, fomcit ci übertragen mirb, notmcnbig ein bon
b« $ctfon bei Utljcbcri unab^ängigei Wafcin erlangen; benn fonft
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fönnte Ieid)t fein, ba| bcr Qxmihei ber £aunc bei Ut^^eBetä pxex^

gegeben märe, bag er unter Umftänben für einen l^Oi^en öegemoert ein

Tddjt^ erftel^en mürbe. Qn feinem HD?. ©.399 formuliert ito!)Icr ben

Qirunb ber Gr^altung bei Sc^u^el ba^in, ba^ ber ^ugenblid bei CSrfdjctnenl

bcr ü^ed^tftellung bei Sßcrfel einen enbgültigen Gfiarafter geben müffe,

^iefe gaffung ift nicfit glücftid)er oB bie frühere; benn abgefel^en bation,

bo& ni^ t red^t öerftänbUc^ ift, mie ein „^ugenblid" einen (X^arafter geben

fönnc, ift, mie in 3(^.3 borgetegt, imumgefe{)rten gatle, menn nämli^ ber

Urheber erft narf) bcm^fd)eincn bei SSerfel ^eutfd)cr mirb, ber 3eit^unft

bei (^rfd)einenl für bie §eimat bei Söerlel burd)aul nid^t maggebenb;

üu^ fiaftet biefer S3egrünbung mie bcr früheren ber Tlangel an, ba^

fic ben %aü bei ^nbigenatberluftcl bor bem ^rfc^einen bei SBerfel nid)t

trifft, ^ie 5tnfid)t, baß burd| ben 58erluft ber 9?ei^longe^örigfett bd
Urfiebcrl au^ bcr Untergang bei S^crlaglre^tel bcmirft merbe, öcrtreten

SSäcf)ter ^utSl. 6.130, 5)amba^ 6.272, 6c^ecle 6.158, mä^renb

fiel) müUtt 6. 160 Eo^Ier anfd)lie&t.)

SSie berjenige, bem bal Urf|eberred)t übertragen mürbe, ben 6djuö

bann unb nur bann genießt, menn bcr Urfiebcr Snlönbcr ift, fo berl^ält

el fi^ auc^ mit bem (^rbcn. 61 entfc^cibet alfo md)t bie 6taatlange^örig'

feit bei (Srben, fonbcrn bie bei (grblafferl unb jmar lommt cl l^icr barauf

an, ob bcr Urheber jur 3eit feinci 2:obel ^eutfd)er mar; in biefem Salle

genießen auA bie m6)t reid^langcprigcn (Srben ben 6c^u&. (Sbenfo

S^o!)tcr geitfdjr. ufm. 6.250; ©olbbaum 6. 260 III, ber autreffenb

annimmt, baß aud^ ein aultänbifdjer 6taat ©rbc bei Urt|eberl fein lonn.

S)ic SRid)tigfeit ber ^ier bcrtretenen Slnfid^t ergibt fid^ einfach baraul,

baß bie ©igcnf^aft cinel SScrIcl all bol einel ^eutf^cn bauemb erhalten

bleibt, menn ber UrT>cbcr all ^cutfd^cr geftorben ift, baß el alfo btcje

C^igenfdhaft öon ba an unmögli^ mc^r bcriiercn lann. (Sl i]i bcl^alb

ganj übcrflüffig, mit g^üdfidjt auf bic crjt naä) bem Xobc bei Urhebers

erfc^eincnbcn 2Berfc mit ^Itfc^iul Sutift. Sölättct SSssTff. i\t bem^
lunftlmittel ju greifen, bie 3cit ber §crftcUung be8 ScrlcMfit^te S^^^^

entfdfteiben ju laffen, mann ber Urheber Snldnbct fem müfie. ^tefc mt-

faffung mürbe ia im übrigen gu ganj unl^altbaren ©rgebnipen füllten

unb im SBiberfpruA mit bem @efe6 ben mci(^langcl|öttgcn in bem ^ugcn-

blicf, mo er bel6c^u6cl bcbarf, Donbiefcm aulfd|ließcn, menn et bteStetc^l-

anflc^öriflleit erft nac^ ©Raffung bei SBcrfcl ermotbcn tjat)

§55

SÖBer ni^t afieic^lange^öriger ift, geniefet ben ©cf)u& für

icbcS feiner Serie, ba§ im Snianb erfcf)cint, fofem er md)t

bo§ SBerl felbft ober eine Uebexfefeung an einem frü!)eren

Sage imManbe ^at erjc^einen laffen. pr ben im §2 2lbf. 2

bcftimmten <Bä)u^ ifl an ©tefle be§ (£rf(5einen3 bie SSermel*

fälttgung ber SSorrid^tung maBgebenb.
,

Unter ber gleidien SSorauSfefeung genieBt er ben W
jebeS feiner SSerle, ba§ er im ^nlanb in einer Ueberfefeung
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crfdjeinen lä^t; bic UeBerfefeung gUt in biefem galle alä baS
Driginaltücrf.

1. grül^eroS SRed&t, Scn SdEiu^ bcr Stuälänbcr Ijatte ba^ t). 11. <^um
1870 in ben §§ 61 3lbf. 2 u. 62 ßercgclt. 3n bcr crftcrcn S8orfcf)rift mar bcr
pa)u^ bcr Stullänbcr im allgenteinen öon bem (Srfrfieiiicn bc^ SScrleg
im inlänbifd^cn Scrlag abpngig gemacht; biefe $8eftimmung ging mit
einer toefcntlit^en toberung

(f. 9^. 4) in bcn gcgcntü artigen § 55 über
^er § 62 ejttl^ielt eine ©onberöorfdjrift gugunftcn bcr jum ebemaltgen
S)eutfd;en 93unbe, nid^t aber jum 9?eic^e geprigen Staaten; ba ficö biefc
l^auptfäd^Iic^ auf unfere Söesie^ungen Defterrei^ besog, erfc^ien fte
mit Siütffic^t auf bog injipifdjen mit Deftcrrcic^ gefdfjloffene Ueberein-
rommen (f. unter 3tff. II biefe« 53anbeg) al« überflüffig. (Söegr. S. 44
S5a3 gleidifaltö jum efjemaligen S)cutfd^en 58unbc gel^ürige £urembura
gcl^ört nun bem SJerbonb bcr $8enter Uebercinfunft an.)

2. L örunbfat ift, ba& SRit^trcid^Sangc^örige, al\o foldje, toelAe bog
beutfd^e Snbtgcnat ntc^t befi^cn (bgl. i«. 2 § 54), fomeit ficb nidbt
aus internationalen 35erträgen ein anbereö ergibt, ben eAub niAt genießen
(besügl. be§ cntft^eibenbcn Seitpunfte«

f. S;^ 3 au § 54). (Sie finb in/be-
fonbere nic^t gefc^üfet in Slnfel^ung i^rer ni^t erfAienenen
^erle, mögen fold^e cud) auerft im (SJebiete be« S)eutfc^en $Reid;l öffent-
Iidp aufgefüf)rt ober öorgctragen ober i^rem iDcfentlid^en gn^alte nacfi
mitgeteilt morben fein; mag ferner ber md)t reid)gange^)örige Urbeber
Seit fernes Scbcnl in ^5)cutfd}Ianb getoo^^nt l^abcn. $räd}tbcutfd&e finb
femer md^t gef^üjt in Slnfe^ung il^rcr Icbigli^ ober auerft

Tf^?. ^^f*^^"^"^" SSerfe. ^em Slu^Ianber öer^agt baS
®efe6 feinen ©d^u^ in jeber ^linfid^t, aud^ fotoeit baö perfönlidie J^ntereffe
im Sßorbcrgrunbe fielet, mie a.S3. in §9 (a.2K. Äol^Ier U9l. @.440).
3. II. ^uBna^mStocifc finb gcf(^ü6t fold^e SSerfc öon 2lu5Iänbern,

rVSi Hi^^. fofcrne bcr SSercc^tigte niAt
Das aserf felbft ober eine Ueberfeöung an einem früberen

E^^^ J?cr5"/^^"^^ ^^"^ erfdieinen laffen; alfo immer bann,
toenn baS 23erf entmeber nur im Snianbe ober auerft im Snlanbe ober
giCK^aeitig im ^nlanbc unb im ^u^Ianbe erfd)iencn ift. (£in äöerf fann
ülfo, menn eS <mä) bi^l^er, meil unoeröffentlidjt, beS 6cbufecS entbehrte,
biefen babur(| erlangen, bag cS im gnlonbe erfdjeint. 2)em ©rfAemcn

7mf of^!? •''^r^^^ I^J^^'ll^" ^^^^^ Uebcrfetung gtcid^gcjlcnt
(mf. 2). 3m emaelncn ift foIgenbcS au bemcr!en:

J'/^f5"m^u^ erfdieinen im Sntanbe bertangt baS ©cfcfe, nid)t,
jpie § 61 (5J ö. 11.3uml870, baä ©rfdjeinen bei einem SScrIegcr, ber
im Snlanbc feine CJonbeBniebcrlaffung ^at. S^id^t einen bloßen Söcrleger-

gema^rt baS ©efe^, fonbern einen bollfommenen Urbeberfdiuö,

^^c? S^nlanbc erfc^ienen ift, fei cS nun, baß eS öon

V^?r?^^l^^"
«ericger herausgegeben mirb, ober im ÄommiffionS-

?rn^£^^^Ir^"i^Ö
erfc^emt (S8egr. 8.43, m aur ^Rechtfertigung bcr ge-

sK"p?^\l^^"Öo".^^^"^^Ö^ 2 ber ^enffdjrift aur ^orifcr Sufafealte,
Mei^StagSö^^^^^^^ ^nl. m 6. 3318 f.öerioiefen ift). ^^I)aS
©efe^ anerfcnnt aI[o genjiffermoßen eine 3ieidöSangehörig!ett ber Sßerfe.
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Ucbcr ben ^Begriff „Srf (feinen" im angcmcinen f. §7 9^.2.

2)a3 SSctI mu6 im ^lüanbc mirllid^ erfi^icncn, bic ^erau^gabc alfo

t)on tjicr au3 gefdiel^en fein. 2)ic ^ejeid^nung einet inlänbifd^en Sßet*

lagäfirma nur gum ©d^einc — ba§ ^ßoxfc^ü^en einer fog. 2)edfinna—

,

mäl^renb ba3 SSerf im ^ullanbc tatfacf)li(^ erfc^eint, genügt nic^t (SUiuIlcr

©. 164; (55utad^ten bon ©fiamer 33^1. 1900 ©. 58). ©benfornenig genügt,

lüenn Don einem im ^u^Ianb l^erau^gegebenen SBerfe im 3J^i<i«b nur

einzelne Sjemplare gum 5ßcrtrieb auf £ager genommen werben (Dfi®.

Hamburg, 9fle(|tfpr. ber D2(^. 13i9, „IRed^t" IO1274 9^.3163). ©nt*

fc^cibenb ift ber gefd^äftlid|e SRittelpunft be3 S3ertriebe5, nid^t ber Drt,

öon meld^cm au5 bic 55erfenbung ber (Sjemplare erfolgt; ein inlönbift^er

Sßerlag lann fe^r njo^l feine 2)ru(!erei unb feine S^ieberlage im Slu^Ianbe

l^aben ; mag in biefem SScrIagc crfd^eint, ijl glcic^ttol^t im Snianbc erf^ienen.

(3?gl mS^ 40X09.)

3um gnianb finb nic^t bie ÄonfuIargcrici^tSbcairle su rct^ncn (Äol^Icr

m. ©. 392).

2J^a{3gebcnb ift nur ein ©rftä^cincn, toeld^cS ber Utl^ebcr ober

fein Ütcd^t^na^fotger betoirlt l&ot (§35). SBcnn aber bct Url^cber

einen 9^ad)brud genehmigt l^at, ift e3 fo anjufcl^en, aß »enn ba3 SBer!

mit feinem SSillen erfcE)ienen toäre (5lo^Icr UiR. ©. 397).

3)1 ba5 SScrl einmal irngnlanbcetfcfiiencn, fo mitb ber @d^u| babutd^

ni(f)t berwirlt, bag baS SScrlagSgef^äft, h?el(|c3 ba3 Sßcrf l^crauS*

gibt, nad^trägltd^ in3 SluSIanb toerlcgt toitb ober etwa aufl^ört,

gu beftel^en.
, ^

5.b) 3fiic^t an einem frül^eren Sage barf baS SScrl im ^uS-

lanbe erfd^icncn fein, unb 5toar auf SJeranlaffung bc3 Scrcd^ttgtcn

{§ 35). 5tuf bic ©tunbc ber ßcrauögabc lommt c3 m(i)t an, fo bag ba3

erfd^cincn im 5(u3Ianbc ju einer frül^ercn ©tunbc begfclbcn £agc5, al§

im Snlanbc, bcm ©(^ufec nic^t cntgcgcnftcl^t. 3ebc0 frül^erc Grfc^einen

im muSIanb, aud^ bo« in einem ©ammctwcr!, inäbcfonbete einer Seit-

fÄrtft, tiereitelt ben inlanbif^en Sd^u^. „Serf lann fiA aui^ ein

literartfc^cä ©raeugniä barjtenen, ba3 all Seit ctnc3 ©d^rifttocrlcS »erfaßt

ift (9fl®©tr. 37388).
, ^ .^^

Sil ba5 SBcr! an einem früheren Sage im 5Iu3Ianbe nid^t crfc^ienen

(f. Sß. 4), fonbem auf anbete Söcife, 5. 58. burc^ ^uffü^rung, öcröffentütf)t,

fo fann ber inlönbifd^e ©d^uj burd^ ba0 ©rfd^cinen im Snlanbe immer not^

erworben mcrbcn. ^.^ ... . . .

©rfÄcint ein SBerl in flieferungen unb stoar gteidueitig im Snianbe

unb im 2tu3lanbc, fo muß ber ©^u^ für jcbe Lieferung befonbet^ ^tml^it

tocrbcn baburdb, baß ftfe nic^t an einem frül^cren Sage im 3tu3Ianbc m
im Snianbc erfd^cint. (©0 bie lool^I ri(i)tige Stnfid^t, meldte öon ©eitc

bc3 ajcrtrctcr« ber©taat5regterung bei ben Söetatungcn über bie ©runb-

Süßc bc8 ©efefeeS oulgcf^rod^cn würbe.) gür a3cr!e, meldte tn einseinen

Sänbcn crfd&cmen, gilt bieg um fo mel^r. 2)abei ift öorauggefefet, baß bad

aanxc SScr! im Snlanb, wenn and) mgleid^ im ^totanbe erfd|eint. ^enn

bagegcn nur ein unfelbftanbiger 3:eil bc3 S5et!e§ im Sntanb unb nt^t

an einem ftüberen 3:agc im Manbe, im übrigen abet bad 23etl im ^i^-

lanb crfcfieint, fo genießtweber ba§®an5e,no(^berim3ntanbecrfd^einenbc

Seil bei un3 einen ©^ufc; bcnn § 55 ticriangt ©rfd^cincn bcS SSerfeä,
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nid)t nur einc3 S:eiB im Sntanb. (GBcnfo D£Ö5. treiben, m. u. 2ö 19i52
in besug ou{ ba3 Sßorfvicl gu ©trinbbctQg ^raumfptel; a, Tl, ©olbbaum
@. 261.)

6. c) 3)er auglänbifd^c Url^cbcr bcrmirlt bcn inlänbifrfjen 6dmb nidit
nur bQburdfj, bog er bag SBcr! in feiner OtiGinalöcftalt, fonbern auA ba-
but4 baß er in OJcftalt einer Uebcrfe^ung an einem früheren %aaz
im Slu^Ianbc, afö im ^nTanbc, crfd^eincn läfjt. Söcnn er e^ bann füäter
innerl^alb beS ^cutfdfjcn mdd)^ im Driginal erfd^eincn läßt unb irenn
bie3 aud^ bie crflcDriginaH^crauagabe ift, erlangt er ben ©dE)u^ bod^nidit
(darüber, bag umgefel^rt baä erftmaligc ©rfd^cinen bc3 Söer!e§ im 3n-
lanbe bcn Sdju^ aud^ bann fid^ert, toenn ba3 2BerI in <55eftalt einer Ueber-
fefeung erfd^cint, f. 2Cbf.2 u. Stnberfeitg aber ij^ eine Ueberfefeuna
ober eme fonftige Bearbeitung aU fold^e au^ bann gcfAüfet/ menn
fic juerft im Snianbe erfd^eint; auf baä früher fd;on im ^rullanbe erf*ie-
ncnc jDrigtnaltoerf crftredt fid^ biefer ©d^u^ nid^t.

7. d) ^a§ (Srfd)einen imgnlanbe ol&nc borgängige^ Grfdöeinen im Hu3-
lanbe fid^ert bem SBerIc bc§ 5tu5Ianber3 ben ©djufe beg geoen-
njärtigcn ©efe^eS im bollcn Umfange, in^altliA (§§llff.) njie
aeitlit^ (§§29ff.) unb in ^nfcl^ung aHer SKittel bei ©(^ufeeä (§§36 ff.)

glcid^ als wäre c3 ba5 ©er! cineS 3nlänbcr0. ^n^befonbere ift bo3 SSerl
aud^ gemäß § 12 9^. 1 gegen Ueberfeftung toic gegen 92ad^brud im Dri-
gmal gcft^ü^t, gleid^biel, ob and) bic bom Url^eber genel^migte Uebcr*
fefeung im Snianb, ober, na^bem bal Original im^nlanb erfdbiencn, im
^u^Ionb erfd^emt; femer mid^ gegen offentlidje ^Tuffül^rung, felbft tuenn
ba| Sßcrf bor bem ©rfd^cinen im Snianb fdjon im «uSIanb üffentlidb
aufgefufjrt tüorbcn

n ^
8. e) ^ie "Slatnz bcr jur med^anifd^en SSiebergabe biencnben
anftrumcntc (§ 2 mf. 2) bringt eg mit fi^, baß fid^ t^ier nidbt loie bei
Iitcrarif^en unb tonfünfttcrifc^Ctt aBer!en an bag erfdbeincn redbtlidbe
Sorgen Inüjjfen !önncn. Sin bcffen ©teile ift l^ier bie 58ert)ielfältigung
bcr 5Jorrid^tung maßgcbcnb. Sllfo nid^t bic ^erftcflung, b.i. bic Huf-
na^me bc3 S8ortrag§, bic Ucbcrtrogung be5 SBerfe« ouf bie «orriditung,
muß im Snlanbe gcfd^cl^crt fein. ©3 !ann §, ». fein, baß ein inlanbifd^r
Snbuftricner im Slu^Ianb, ettoa inSTmcrifa, bcn SBortrag eineS berubmten
©angcrl, bcr felbft STultanbcr i% aufncl^mcn läßt. SBirb bann bie «or-
tK^hing m bem inldnbif(^cn (Stabliffemcnt be3 SubuitricUen berbiclfältigt,
fo Ift bcr Sorh:ag im Snianb gefc^üfet, borau^gefeöt, baß ni^t mit SBillcn
bc5 S3ercd^hgten eine frul^cre SSerbielfältigung im au^lanb erfolgt. 1J)a.
gegen genießt bcr Sßortrag, aud^ menn bie Slufnal^mc im Snianb gefdiiebt,

^^^^ SSorrid^tung im ^uSIanb beröicIfäIHgt h?irb.
öber ben (Sntmurf ber KobcUc bon 1910 ©. 2324 — bic

^^"^ü^^'Ji?"
^ttourf cntl^attenc ©ort „SerfteHung" bur*

„^etbielfaltigung" erfe^t; (Sdcrt amesoT.)
9. f) (pfa&2) SBcnn ber auSlanbifd^c Urheber an einem früheren SCage

hjcber bal Söerf felbft, nod^ eine Ucberfefeung im SluSIanbc bat erfcbcincn
loffcn/ fo gemeßt er bcn ©d^uj aud& bann, tocnn er im 3n-

i^l L •'^vf^^^l I."
einer Ucbcrfefeung crf^cincn laßt, dt

fann el m btefem gane gleid&jeitig ober fpätct im tolanbc in bcr Ut-
H)rad)c erfd^cmen laffcn; ed ijl bcnnod^ im gnlanbe geft^ütt. Sa« SBcrl
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oB foId)c5, ba^ Driginalmer! ift gefc^ü^t, niäjt nur bie llcbcrfefeung:
bieä ift bcr 6iim bcr SBorte „bie Uebcrfe^ung gilt in \>ie\cm gallc
aI5 bQ3 Driginalmctr. (^g ift alfo md}t nur jebc $Reprobuftion bcr
UcDerfe^ung, fonbern aud^ jebe SBiebcrgabc be^ Driginaltucrfel unb icbc
^Bearbeitung, in^befonberc UeBerfefeung be§ Ic^teren öcrboten, fur^,

ift gcrabe fo anzufeilen, alä ob ber Urheber bo0 Driginaltperf im Qnlanbe
Ijätie crfd}eincn taffen. (SSgt. bie 25egr. ©.43; ©berma^er 5^.2; a.Tl.
öJoIbbaum ©.262 VI.) ^^tber nur bann, menn ber Urheber ober fein
92ad^foIger im 3ied^tc am Driginalmeric bie Ueberfe^ung c:fd)einen lä%t,

gilt ba3 (SJefagtc, mö^renb bann, loenn ein anberer bie Ueberfefeung im
gnlanbc erfd)einen läßt, nur bicfe al^ foldjc gefci&üöt ift (ügl. SEofilct
3citfd)r. f. int. ?rib. u. ©trafred|t 6252).

§56
S)ie SJoHe für bie im § 31 STBf. 2 borgefe^enen eintragungen

voirb Bei bem ©tabttatc ju fieipgig gefü:§rt. 2)er ©tabtrat

bewirft bie (Sintragiingen, ol^ne bie S3ered)tigung be§ 9[ntrag-

ftellerä ober bie 9tid)tigfeit ber gur Eintragung angemelbeten

S:at[ad£)en gu :prüfen.

SBirb bie Eintragung abgelefint, fo ftet|t ben Söeteiligten

bie S3ef(i)trerbe an ben 3ieicf)glanäler jn.

1, aSic au5 § 31 9lbf. 2 erfi^tlic^, fann \iä) bcr Urheber cincä anonljm
ober i)fcubon^m beröffentli(]^ten SBcrle^ ober beffen 9lc^tSna^folgcr
bic öollc ©d^ujfrift bcö § 29 u. a. baburd^ fidlem, bag er binnen brei|ig

Igal^rcn feit bcr erpten SScrüffentlid^ung ben loal^ren ^flamtn beS Ur-
IlcbctiJ gut SintradStoUe anmclbct. ^ie Eintragung auf (äJrunb bicfer

Slnmelbung Jüirb üon bem ©tabtrate ju Sctpjig bcmirlt. 2)iefcr mirb^

obmol^l an M eine flobtifc^c 58efförbe, bei gül^rung ber ©ntragsrotlc

als Organ bed 9?eid^jS tätig unb ftel^t infofern unter ber ^uffi^t beS

^Re^^ (S^ol^Iei ©.387). ©egen bie ^blel^nung ber (Eintragung

— nid)t aud^ gegen beren Sctoilltgung — fielet ben SBeteiligten bic (frift*

lofe) SJefd^merbe an ben SReic^SlansIet su (^bfa^ 2).

2Birb ber S3ef(^toerbc flattgegcben, fo muß in ber Eintragung ba3 Sa-
turn ber ^nmelbung angegeben locrben, ioa§ für bie grage, ob bicfe

innerl^alb ber breißigiä^rigcntjripgefdicl^en tjl, öon Söebeutung fein fann.

2. 2)ie EintragSbe^örbe prüft toeber bie iBere^tigung be3 STntragjlenerS

nod^ bie 5Rid)tigfeit ber angemelbeten Satfad^en. ^S;emna^ begrünbet

bie Eintragung au^ feine S5ermutung bafür, baß ber S3ered^tigte 7

ju § 31) ben Eintrag t)cranla6t ^at unb bag biefer rid;tig ift; bic ßintragunft

bcloclft nur, bag |tt bem bcftimmtcn gcittjunttc bic ^nmelbung sut

eintrogung gcfd^cl^cn ift. Söirb ni^t beftritten, baß ber Kröger be^ an-

gemelbeten fflamexi^ ber Url^eber beS SSerIcö i{l unb baß bie ^(nmelbung

öon bem Sercd?)tigten gefd^al^, fo l^at bie redF)tscitig erfolgte ^tumelbung

aud) bie in §31 W)\.2 beftimmteaSirliing; fobalb aber über bic Utt)cberfd)aft

ober über bic Sercd^tigung bc3 ^nmelber^ Streit befielet/ muß bicfe
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ober jene erft bemiefen tüctben, bcbor au^ ber Hnmelbuug bcr Sluf^jrud)

auf 8c^u§ be^ SSer!c^ n?äJ)tcnb ber £ebeu»bauer ber aö Url^eber gcuanuten
$crfon unb für n>citcrc brei&ig ^aljxe abgeleitet merben laun. ((5ine

tebcruug ber Eintragung lann bon bcmienigen, bcr bie Hnrirf)tig!cit

berfelbcn heijauptet, meber, tpic 2}^üI^er 6. 167 meint, im ^rojefjtücge
no4 fonftmie l^crbeigefül^rt njcrben. ©ohjcit ber ^n^alt ber Wmnelbung
unb bie $crfon bciS 2(nmelber§ in grage ftcl^t, l^at, lüic bemerft, bic Ein-
tragung leine Semei^fraft, e§ fel^lt alfo an iegtid)cm Sntereffc an einer
5(enbcrung ober Söfdjung be§ Eintragt, ^öe^auptet ienianb, bag bic Hn-
melbung überljoupt nid^t ober nid}t an bcm in ber D^oHc angegebenen
Seitpunftc erfolgt fei, fo ftel^t if)m ber $8emei^ biefer S3ef)auptung offen;
in biefer ipinfid^t liefert bie eintragäroHc, wie jebe öffcntlidjc Ut!unbe,
Döllen S3emei3, bcr burd^ OJegenbemeig erfd)üttert njcrben !ann; ein
^nf^irud^ auf Seri^tigung bcr Eintragung beftel^t aud^ in biefem gälte
nic^t. Sufttmmenb Üiiealet S. 297.) 5tud^ SSerfe öon ^uglänbcrn finb,
mcnn fic in 3)eut}djlanb gern, § 55 ober auf ©runb eine§ ©taatäbertrage^
(Sc^u^ genießen, auf Slnmclbung cinautragcn. (Ebcnfo ^o^Ier tl9?.

©. 388. 5)agegen nimmt bic $rajig bc§ ©tabtrateä äeip^i^ an, nur für
im Sntanbc erfc^iencnc SBcrfe Don tolänbcrn fei bic Eintragung aulöffig—

f. Äol^Ict a. a. D. 1. 2)a3 i)l tiic^t gutrcffcnb, benn au(| in bcn
gällcn bc3 S8ettragg|c^utc5 fann ein SBebürfnig befte^cn. 6o beftimmt
%. ». 2trt. 7 9(bf. 3 ber reb. $8Ü., für bic !r^t)toni}mcn SSerfc richte fidb

bcr (Sd^ufe nad^ bcm ®cfc^ beg SanbeS, too bcr ©d^u^ bcanf^^ruc^t mirb.
eingenommen 5. S., ein ^erl fei anontim in einem SSerbanbllanbe et-
fc^iencn, baä feinSKittel borfiel^t, nad^trägli(^ bcn(2d^u^ eine§ ortJion^m
crfc^icncncn SBerfe0 ju erlangen. Xann fann fi(^ bcr Url^eber bic SScr-
längcrung be3 ©d)u^c§ in ^cutfd^Ianb tiur bur<fi Stnmelbung Aur Ein-
tra^roHe fidlem.)

§57
2)er 9?ei(i)§fanäler erlägt bic Söeftimmungen über bie güt)-

rung ber (£intraß§roItc. Sie (Sinftd^t ber eintragSroIIe ift

iebem geftattet. STuS ber 9?oire Ißnnen Slu^jüge geforbert

njerben; bie Sru^jüge finb auf SSerlangen ju beglaubigen.

3)ic Eintragungen Serben im »orfenblatte für ben beut-

f(^en Suc^^anbel unb, faltö ba§ SBIatt gu erfcfieinen aufhören
follte, in einer anhmn bom 9ieid)l!anäler au beftimmenben
Seitung öffentlich belannt gemacht.

JJ^ic in Hbf. 1 borgefc]^cncn«cftimmuttöcn be9 mcid&§!aniler& finb unter
bem 13. ©ei)t. 1901 ergangen unb traten am 1. gan. 1902 an ©tcUc bcr
bt^l^engcn SJorfc^riften in Äraft. (5(bgcbrudt finb bie »cftimmungen im
|t^entraIbIattf.b.2).SH.1901 S,335.) ^erborau^ebcn ift ^icr foIgenbcS:
2)cr 5lntrog auf Eintragung ift fc^iriftlid) ober gu tprotololl bei bcm ©tabt*

Jf^^^^w Sci^aifl^a» ftcUen. 3n bem STntrage ift außer bcm Sßamen bc3
Urhebers unb ber Scjcid^nung be^ SScrlci anaugeben, toann wnb in



5. W)\ä)ii. 6dj(u6bcft. einttag^toire. Suftanbigf. b. SR©. (§§57—59) 383

tpeld^er gorm bie erfte SBcröffcntlid^ung bcS aSerlcg erfolgt ift. 2)cr SSot*
legung beä aSctfeä felbft bebarf e^ ni^t (§ 2). 2)er jum madmeik bet
Eintragung bienenbc eintragäfcfiem mirb bem ^IntragfleHer nur auf
bcfonbcrcg SSerlangen erteilt (§ 5).

3)ic «cröffctttllt^ung bcr aintragimgcn gcfd)ic^t feit 28. toril 1903
tm 3icid^)gan3ciger, ba bo§ SBötfcnblatt nirfit mcfit öffcntliA crfdicmt
(ogl. mi 1903, 77 unb 101).

§58
eingaben, SSerfjanblungcn; SSefdEjeinigiingen unb [onftigc

©(f)riftftü(fe, h)eld)e bie (Sintragung in bie ©nttagSroKe

treffen, finb ftempelfrei.

^ür jebe ßinttagung, für jeben eintrag^fdiein fotüie für
jeben fonftigen SluSgng anä ber eintrag^rolle lüirb eine ©e*
hütjx Don 1,50 Wart erijoben; au^erbem l^at ber Stntragfteller

bie Stoften für bie öffentliche S3efanntmad)ung ber ßintragnng

8u entrid^ten.

^ie iST^ebung bet ©ebü^t {^tbf. 2) fte^t bem ©tabtrate ju ÜeipiiQ ju.

SDie (^ebü^rcii finb t>on bem ^ntragfteUet im öotauä 5U aa^Ien
(§ 7 bcr SBcflimmungen beä Sficic^gfonalcr^,

f. § 57).

Sn bürgerlicfien 9Scd)t§ftreitigfeiten, in njeld^en bur^ Slage

ober SBiberlloge ein 2In)prucI) Quf ®mnb ber Sßorfd^riften

biefeä ©efe^eä geltenb gemadjt ift, ipirb bie S?erf)anblung nnb

entfc^eibung le^ter Önftanj im ©inne beS § 8 be3 ©infütiningä*

gefe^e^ gum ©erid^töüerfaffungSgefe^c bem atetd^Sgerid^tc ju*

getüiefen,

1. S^arf) § 8 (^nföJ. fann burc^ bie ©efefegcbung eine3 SSunbeS-

ftaateg, in toelc^em me^irere Dberlanbe^geric^te errichtet merben, bie SJer-

l^anblung unb entfd;eibung ber jur 8uftänbig!eit bc0 JHeid^Sgerid^tS gc-

l^örenbcn Ü^eoifionen unb Söefc^roerbcn in bürgerlichen Sf^ec^t^ftreitigfeiten

einem oberften fianbe^gerid^tc jugetoiefen merben. S^Zic^t anmenbbar ift

biefe SSorfc^rift auf bürgerli^e SRed^t^ftreittgfctten, melAc jur Suftanbig-

feit be3 SReid)§ober5anbeBgcrid^t3 gehören ober burt^ befonberc 9?ei(f)^

gcfe^e bem SRcidj^gcrid^te jugemicfcn mcrben. 3"^ (Sinne bicfct S8e-

ftimmung nieift nun §59 bie ^et^anblung itnb (^tfc^eibung lettct

Sttftonj bem 9lcfi^§gcrir^te 8U, fo bag bie Suftänbigfeit bc3 in 58a^em

bcftel^enben oberften SanbcSgeric^tg für ur^eberrc^tlic^e Siöilftrcitig-

Icitcn auSflcfd&loffcn ift
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2. ^ie fad^Uf^e mb bte drtltd^e 3uftaiibi(|!ctt bct unteren Snftanjcn
für 5iüilrec^tlid;c %n\pxüä)t im ©cbictc bc3 Url^ebettcdjtä rid}tet

[icfj nac§ bcn aHgcmemen SBorft^riften be^ unb ber 3*150. SSJoS

inigbefonbcre ben (>knd)t§ftanb betrifft, fo fann bic Sdjaben^crfa^IIage,
bic fic^ fletd auf bic SJe^ou^jtung einer unerlaubten ^anblung ftüßt, u. a.

aud^ bei bem ©eridjtc erl^oben merbcn, in beffen Söejirfc bie ganblung
begangen ift (3^ßD. § 32), n)äf)tcnb bicjenigcn ^nft3rttd)e, tueld)c ein SScr-

fd^ulbcn nid)t öorauöfefecn, namentlich ber mit ber abmel^rcnben illagc

öerfolgtc 5(nfprud) unb bic fclbftänbige SBetfotgung ber SBctnid^tung bei

bicfem ©eric^te nirfjt gcitenb gemalt tnerbcn fönncn (f. SJorbcmcrIung 8
jum öierten 1}lbfd^nitt).

3. Ueber bic Supnbigleit in Straffad^en mürbe bei §§ 38, 39, 44 boS
erforberIid;e bemcrft.

§60
einem nad^gelafienen SBerfe, ba§ Bei: bem Snfrafttreten

biefe§ ©efe^e^ noä) niift beröffentlicf)t ift, mirb bie im § 29
borgefel^ene ©ä)u^frift aud^ bann juteil, wenn bie biSljerige

©d^ulfrift bereits abgelaufen ip.

1. ^ie §§ 60—63a entfialtcn llebcrgangSbcftimmungen, burd^ n?cld)e
bic jeitlid^en ®rcn5cn ber 2lnn?cnbung bc§ gegenmortigen@efcfec3 geregelt
»erben.

25er bom gcgenmärtigcn ©efc^c cbenfo mic öom ©cfefe ö. 11. ^uni 1870
(§58) feftgef)altenc ©runbfa^ ber SRüdtoirfung be§ ©cfe^c^ auf alle
bereit! öor feinem Snfrafttrcten entftanbcncn 2öcrlc lommt
in § 62 ©aft 1 jum ^u^brudc. (£infd)rdnfungen bicfc3 ©runbfofecg finb
enthalten in ©aj 2 bafelbft, bann in ben §§ 60, 61, 63, 63 a,

2. iMntocnbttttg beS § 29 auf uarfigclaffene Söcrfc. gür bic Stu^Iegung
be§ §60 ift beffen »orgefc^id^te bebeutfam. §60 \ome nacfi bem (Snt-

murf gtüei ^Ibfögc erhalten, ^er erfte ^bfa^ loutetc:
gür ein SSerf, ba5 gur 3eit be! Snfrafttreten! biefe! eJcfcgeä bereite

entftanben mar, bcftimmt fic^ bic ©d^u^frift nad^ beffen SSorfAriften,
fofem bic bi^tierigc Sd)u^frift nod) md)i abgelaufen ift.

2)er ameitc 5lbfa^ ^^attt ben SSortlaut beä nunmehrigen § 60, regelte
olfo bic Slnmenbung be! § 29 auf nachgetaffene SBerfe. 3)a nun, abgefehcn
t)on § 29, ber (^ntmurf nur nodE) bie 3)auer beS au^f^IieglidEien SIuffü!)rung§-
red)te| öerlängerte, nämlith für bie au^fchließlid^e S(ufführunggbefugnt5
eine filnfaigiährige ©chufefrift borfa^, lomte 2lbf. 1 auch nur hierauf
fid^ beaiehen. ^ie SScftimmung be3 crftcn Sibfagcä tourbc olfo gegcnftanbS-
lol, oU ber {Reid&itag bic ©crlöngerung ber a)aucr be« 9Iufführunggrc(htcl
ablehnte.

J^ach ber aUgemeinen Raffung be! crftcn ^IbfafecS märe biefer audb auf
bic verlängerte ©d^ufefrift für unberoffentlichtc SBcrlc (§ 29) ansumcnben
gemefen, menn nicht mf,2 hierfür ein anbere^ borgefchriebcn hätte.

^^l3^^^}^^ atoeiten Slbfa^cg mar olfo offenbar nur ber, bie noch nid)t
bcröffcnthd^tcn no^gcloffcncn SBcrIc in Snfchung bei ©cnuffcS ber t>
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miiexicn ©^ufefrift öünftiget ftellen, alä bie onbercn SScrlc, bcnen
ebcnfaUä eine langete (Sc^u^frift guteil njcrben folltc. Sediere follten,

luenn bie bi^^etige (Srf)u^ftift für jie frf)on abgelaufen, uirfjt me'^r bon ber
5eitli(fien ©ttoeitcrung bei (Sd^u^el ergriffen werben, njäl^tenb bei ben
nacf)gelaffenen unöexöffentlid^ten SSerfcn bie 3:atfac^c beä griftablauf^

ber ©inbesieljung in ben erweiterten 8c^uö nid^t entgegenfte^en foUte.

Ibfa^ 2 follte alfo nur bic ^nfd^ronfung, njeldje ^bf. 1 gegenüber bem
(JJrunbfofee be0 § 62 (f. 3^^, 1) mad^en njoUte, sugunften ber nadigelafienen

unöeröffentlid)ten SSerfen jurüdne^men. 2)a6 nur biel ber 6inn be3
peiten ^bfa^eS bei § 60 nat^ bem (Sntnjutf fein follte, ift na^ bem 3u-
fammcnl^angc Ilar. ^onn befagt aber bie nunmel^r ifolierte S5eftimmung

{§ 60 be^ ©efe^e^) ipol^l ou^ nid^t^ anbereä. <2ie fagt ülfo in^befonberc

nid^t, bag bic in § 29 öorgefel^ene ©d)u6irift ben gur geit bei gufrafttretenl

be^ ßjcfefcel bereite entftanbenen SSetfen nur bann juteil merbe, toenn

fic 3U biefem geitpunfte „nad)gelaffene SSerfc" finb unb fie fagt ferner

nid)t, bag bie bereit! öeröffentlic^ten SSerfe, für meiere bic bii:^erigc

6d)utfrift 5ur geit bei Sn^^öf^^^tenl bei ©efejel no^ ni^t obgelaufen

ift, tjon ber Verlängerung ber grift gemäß § 29 ifeinen SBorteil jtetien foUen.

dla6) htibcn SRi^tungen lommt öiclmefr ber ©runbfag bei § 62 (So^ 1

Doli jur ^ntüenbung. SSenn alfo 5. $8. ein im ^o^xt 1898 cntflanbenel

SBcrf eine ^erfon pm SBerfaffer f)at, toelä^e am 1. ganuor 1902 noc^

lebte, fo ba& e! an biefem 3:age fein „nad^gelaffenel Sßerf" toar, fo geniefet

el bcnnod^, foferne feine SSeröffentlid^ung etma fünfunbätoonjig Sa^re

md) bem Xobe feinel Ur^eberl erfolgt, öon ba an noä) bie ae^niä^rige

grift bei § 29 unb el bleibt fort unb fort gefc^üfet, toenn el über^mq^t

nid)t üeröffentli^t toirb. SSenn femer ein Serl, bcffen Hrlfebct ctma

im gol^rc 1872 geftorben ift, fo baß ber ©d^uö nad^ bill^erigem SRed^te

bil gum 31. 2)eäember 1902 bauerte, im JJal^re 1901, alfo noc^ öor bem
Qnfrafttretcn bei gegenmärtigen ©efeßel, üon ben (Jrben öcröffentUc^t

njurbe, fo genoß el ben Gc^u^ bil gum 31. 5)cäember 1911. Mi anbercn

SBortcn: 5Die in § 29 öorgefei^cne Verlängerung hex ©^u^-
bauer toirlt, wie jebc Don biefem GJcfefec beftimmtc ©rtocitcrung bc3

©d^u&el, ou(^ jugunften ber öor bem ^nlrafttrctcn bicfcä

©efefeel bereiti entftanbenen SBerle^ oljnc SÄü<ffi<^t batauf,

ob fie in biefem 3eitj)unlte f^on öeröffcntH(^t finb ober

nid^t. 3ft aber beim ^nfrafttretcn bei eJefcJcl bie bil^erige

ed^utfrift in ^nfe^ung cinci nat^gelaffencn SSctIc» tcteiti

erlofc^en, fo nimmt bal ©efej biefcl SSetl.in feinen hux^

§29 ermettertcn ©d^ufe nur bann auf, »cnn el itt biefem

Seit<)un!te, b.i. am LSanuat 1902 noc^ ttii3^t »eröffcntHd^t

ift (MHmmenb (Sbermo^cr !B.2.) ^ ^ ^ ^
»3. 9loÄacIaffene mtxU finb fol(%e, beren Uri^eber bcreitl toerflorben

finb, obne baß biefc fclbft bal SBerl sur «cröffentlid&ung gebrac^it ^oben.

fHod) ni(^t öctilffentlid)t ift ein SBcrl nut bann, toenn el tüfber tm

»erlag crfd^ienen, nod^ öffentlich aufgcfülftrt ob« borgcfü^rt ober t^ffentiu^

borgctraaen ift. ^J)agegen ift in bct dffentlid&en SMittcUung bei »cfentli^cn

Snbaltl/ tüie § 35 erfe^|cn laßt, eine »eröffentlit^ung bei SSerlel fclbft

im ©inne bei ©efefeel nit^t 8u erMiden. 5lud& bie aScröiclfaltigung einet

»orrid&tung (§ 2 5tbf. 2), bie in ! 55 bcjügti* bei ©d&ufecl bct ^(ullönbet
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bcm (Srfdfjcmcn glcidf^scPcfft tarn qI5 SSeröffcntlidjung md;t anöefeticn
werben (ebenfo ®oIbbaum ©. 265). (Sine ÜBcröffcntIid)ung nod) innerhalb
ber biö^ertgcn ©(^utfrijl lommt nur infotoeit in ^etiad^t, aU fie üom $öe*
rcd^tißten bemirft würbe (§ 35). S)a9e0cn ift wenn bic S3cröffenttid)unG
cr[l nad^ Stblauf ber ©d^u|jfri[t erfolgt ift, ganj gleidjgültig, wer fie bewirft
^at, weil eg btcfer geit einen „3)ere(^tigten" überhaupt nid}t mel^r gab.
Stngenommen al\o ber Url)c6er wäre im ^a^rc 1860 gcftorben, fo
bQfj nac^ bem bi^l^erlgen 9^cd)tc mit bem ^Iblaufe be3 ^a^reS 1890 ber
64u6 feiner SBerfc erlofc^. SSurbc nun cinSBerl bicfe^ Stutorä im Sabre
1888 beröffcntlidjt, fo fd^tießt bie3 bie STnwenbung be^ § 29 nur bann au§,
wenn ein 9led^t3na^foIger be^ Uri^eberS biefc SSeröffentlidjung bewirft
T^aL Sil bagegen baS SScrf erft im Saläre 1897 öeröffentlid^t worben, fo
iann e§ unter feinen Umftänben an ber ©c^utfrijlöerlängerung teitnel^men,
e3 hleM gemeinfrei, mag ber (gebe be3 Ur^eber^ ober irgenb eine ^erfon
bie 5BcröffentIid}ung bewirft l^aben.

4. SBcnn bag ©cfe& öom mian^ bet bl^^eclgcn (©(^ufefrift fpricftt,

fo meint e5 bamit nid^t nur bie (Sd^u^frift be§ ö. 11. ^uni i870, fonbcrn
übettjaupt iebc burc^ bie frül^erc ©efe&gebung öorgefel^ene 6diutefrift.
Unberoffentlic^te Söerfe foHen alfo fernerhin na^ SÄaBgabc beä § 29
gef^ü^t fein, wenn fie aud^ an bem ©(^u^c be3 bi5 $um 1. San. 1902
geltenben OJefc^e^ übcrl^aupt nid^t teilgenommen l^aben, weil il^re ©djufe-
frijl fd^on am 1.3fan. 1871 abgelaufen, ber Urheber 3. $8. f(^on 1840 üer-
ftorben war. (S)amit Wirb boc^ nic^t, wie ©olbbaum ©. 265 II annimmt,
einer früheren ©diugfrijl im SBiberfprud^ mit § 57 ©aft 2 beS ®. ö. 11. Sunt
1870 ©eltung tjerliel^en unb bie ^2(uf^cbung ber frül^eren öJefcfee, bie § 57
bcrfügt, radgängig gemad^t. %ie Satfac^e, bag für foldje SSerfe einmal
eine ©Aujfrift gelaufen ift, l^at t>od) § 57 ait. nid^t ungcft^el^en gcmad^t!)
gmmerl^m wirb aber borau^^ufeeen fein, bag bol betreffenbc Sßcrf irgenb
emmal, wenn aud^ nat^ SanbeSgefe^, un^ebcrred^tlid^en ©cbufe genoffen
m; benn t)on einem SBerfe, ba^ niemals gefd^ü^t war, !ann man niAt
fagcn, baß bie biSfferige ©c^u^rift abgelaufen fei (bgl. 5inf elb 5)38. 2628).

ift ^icr aud& auf bic iöemertung ber S3egr. (@. 35) au öerweifen, baft ber
©d^u6, ben § 29 für unöeröffentlid^te Söerfe borfie^t, nur infoweit gc-
wal^rt werben WoHe, afö er fid^ an ba§ med)t eines Urbcbcrl anlnüpfcn
laffe unb ba& ©d^riften, an benen ein Url^ebened^t bon Slnfang an niAt
beftanb, ber freien Sßerwertung fcitenS ber Siffenfc^aft unterliegen.

f^?5i^^.l^^"öte im gaUc bcft^ränttcr Ucbertragung. S)aS @cfe&
[pnd^t fid^ nid^t barüber auS, wem bie SJerlängerung ber ©d&ufebaucc
für unberöffentlid^te SBerfe augute fommcn foU, wenn ber
Urheber ober beffen ©rbe fein Siedet befc^ränft übertragen,
wenn er inSbefonbcre nur relatibe {Redete, a*S. baS Sluffübrun^red^t
o5ne STuSfd^Iiepd^feit eingeräumt l^at. Unb bo^ fann biefe gragc an-
gefid^tS ber ^öeftimmung beS § 29 fel^r wol^I auftaud^en; 5. 33. wenn ber
^be emeS im ga^ire 1895 berftorbenen UrfieberS im Solare 1900 an beffen
biSl^er unberöffentli^tem SBerfe einem Söud^^änbler baS SSerlagSred^t

1« r5^^
künftigen Sluflagen eingeräumt ober einer S3ül^ne obne aeitlidbe

^ef^ronfung bie 5luffü^rungSbefugniS für baS mit bewinigt l^at. Df)ne
bie^efhmmung beS §29 wäre ber ©c^uö am 31. ^ea. 1925 erlof^en;
auf ®runb beS § 29 bauert er no^ sel^n Sal&re bon ber crften ©eröffentlidjung
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an, (lifo, wenn bicfe int ^a!)rc 1920 erfolgte, Big 31. ^c^. 1930. Steht
nun m ben fünf Sauren, beginnenb \)om Salute 1926, ba0 ou^ft^Ueßlidie
35crbtelfalti9ung0- unb Sßerbreitung0rcd)t bem Sßetlegcr ober bcm ^bcn
SU? 2)arf bic Söül^nc and) in bicfcc geit bo^ SSer! noc^ auffüfiren ober acfit
il^re ^uffü^rung^Befugniä mit bem 3;a^re 1925 gu ßnbc? S)ie gragc i)l

tool^t na^ rtd^tiger 3Iuffaffung ba^in gu beantworten, bag bic Verlängerung
be^ ©d^ufceg nid^t gugunften be§ S3crleger3 ober ber S3ül^ne, fonbern gu-
gunften beä Url^eberä Bgm. feinet (SrBen mirlt. tiefer l^at ft^ feiner au^
fd)Iie{5lidjen SSerbielfältigungS* unb SSerBreitung^Befugni^ burd^ ben Slb-
fd)Iu6 cincg Sßertag^üertrage^ ftetS nur für ben bamdigen Umfang feinet
$Red^te3, auc^ in gcitlid^cr ^m\\d)t, Begeben, ©ne 58ered^ttgung, bic bamalä
no^ nid^t Beftanb, mt aniS) nid^t ©egenftanb be^ Sßertrage^, e§ müßte
benn in biefem bic ettcntuaUtät il^xe^ etntritteä fd^on borgefe^en fein
(Sufümmcnb Wernburg ©. 33). GBenfo l^at ber Url^eBer bic ^uffü^rung0-

•Befugnis nur infotoeit übertragen, a\ä bamal^ feineigene§ ^Rei)t reid^tc;

über ein il;m felBfl nid^t gu^etjenbe^, fünftig bietlei^t i^m öom ©efefec
eingeräumte^ SRecf)t molltc er im 3meifel nidf|t berfügen. (^)ie^ mar grunb-
fö^Itt^ aud^ bic ^uffaffung be3 ©ntmurfg, fomcit e3 bort um bic S?er-

longerung ber 2)aucr bc3 ouSf^IieBIid^en IKuffül^rung^red^teg um 20 ^al^rc—
f. oben ©. 384 — ^anbcltc. 3)c§]ftaIB beftimmtc § 61 beä ©ntiourf^,

bag bie au^fdjliepd^c ^uffül^rungäbefugni^, auc§ n?enn fic gur Seit be§
SnfrafttrctcnS bc0 Oefc^cä einem anbcren übertragen fei, nad) bcm ^6*
loufe ber Bi^l^erigen ©d^u^frift bem Url^eBcr äu(le!)C. SRur au^ 58iIIigfeit3-

rürffidjtcn — f. 58egr. ©. 46 — foHte biefcr ©runbfoj na^ § 61 9lBf. 2
be3 (Snttourfä bal^in gcmilbcrt »erben, baß einet Sül^nc bie 5Iuffü^mng
nid^t fontc bcrfogt toerbcn bürfcn, tocnn il^r bot bcm 3[n!rafttretcn bc3
©efc^cS flcgen (Entgelt ol^nc geitlid}c SBefd^ränhing gejlattet morbcn
war, ein SBcrf offentlid^ aufzuführen. 3)et § 61 heS ©ntmurfS ifl mit bct

^Blel^nung ber geitlid^en ^toeiterung bed 9(uffü]^rung§red^teS gefallen.

S3ci bct Scantmortung bct oBen aufgchjorfcncn gfragc fami nut öon bcm
im (Sntmurf anerlonntcn ©runbfa|c auggegangen tocrbcn; fut eine

ÜKilbcrung au5 SBiniglcit^grünbcn Bepelzt mangeö einet Jofitiöcn S8ot-

fd;rift fein Siaum. Sufttmmenb S^tcalct ©. 388. ^uf bcm gleidien ©tanb-
pnntt fielet bic franjDfif^c gutiSptubcnj, f.

Droit d'autem'3329; bgl.

übrigen^ aud^ §61 ^bf.2 be3 gegenm. unb ^ol^Iet Xl9t. ©.284.
— ÜeBcr bic gu ber bormürfigen f^^age crtoad^fcnc, borgugltoeife ba3

9(uffül)rung^re(|t Betreffenbe, reidje Siterotur unb SRec^tf^red^ung f.
^11-

f elb 9^eid)3gefete ©. 267f; ferner Bei 58oIge 58b. 22 Uhr. 114, DDct
©.439f., Oieric ©.198 f?ulb in SR. u. U. Sasoff., SDlittcIftäbt-

Öillig 3)a5 ffiertag^red^t 1901 ©.103 acm.5, SSodf 9(uP5rungSrcd^t

©. 65 unb bie bort eingeführten.

SDer burd) biefeS ©e[e^ Qtrväf}xtei ©d^iife gegett Sluffüi^rung

tarnt naä) ie\\en Snfrafttretcn einem SBcrIc bct Sonlunft,

für rveldjzS ba3 9Iuffü:^tuttg5rcd^t BiB bol^tn ntd^t öorBel^alten

,mx, haiuxä) gejtd^crt werben^ baß ba3 SSexI nad^trogli^ mit

25»
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bem SSorbe^alte berfer)en iüirb. Scboö) ift bie STuffül^rung

cineg fold^cn SSerleg QudE) ferner ol^ne einnjintgung beä Ur-
l^eBerS äuläffig, [ofern nid^t Bei ber Sfuffü^rung SWotcn benufet
iücrben, btc mit bem fSoxbetjaUt berfel^en [inb.

S)ie augfdjlie&ndje S3efugni§ gur ßffentticien STuffü^rung
etne§ nod^ btc[cn SJor[d^riften gefd^ü^ten SSer!e3 ftel^t bem
Url^eber gu.

1. SBotpe^cnbc SeftimmunG cntl^ält eine Ginfd^tanfuTtg beS in § 62
1 au§gefpro(f}encn eJrunbfa^eä bct Slüdfnjirluitg be3 gegcntuartiflcn

®efe|c5 auf bereite entftanbcnc SBctlc (ügt- S^. 1 P § 60) ]^tnfid)tliÄ bet
BnU bet tonfunft. S«ad^ bem ®. ö. 11. Suni 1870 (§ 60 m>l 2) tüatctf
mufi!aUfd;c SSerfc gegen öffentlid^c Sluffül^rung nur gefd^ü^t, toenn
fic cntiuebcr nod^ nid)t crfdjtcnen („burd^ ben ^rudt bcröffentlid^t") iuarcn
ober ber Url^eber fic^ auf beut Xitelblatt ober an ber (Bpi^e bc3 3Ser!eg
ba3 SRcd^t ber öffentlichen illuffül^rung borbe^alten ^attc. gn ^nfel^iung
ber unbcröffcntlid^tcn, b. 1^. (nad^ bem ©prad^acbroud) be3 gegennjärtigen
©cfcfecS) nodj) nid}t crfd^iicnencn Sontocrlc ^at baä neue ©efc^ nid)t§

.
gcänbcrt. dagegen bebarf eg nad) bem gegenwärtigen ©cjc^e aud) bcsüglid^
ber erfd^iencncn SBcrIc, bamit fic gegen öffentrid)c STuffü^rung gefdbüM
fmb cincf »orbel^oItcS niö^t (f. SK. 15 § 11). 2)ie3 gilt nun aber gcmäB
ber SSorfd&rift be3 § 61 nur für foldjc Sfficrfe, tve^e crft na^ bem Snfta t-

tceten biefcä ©cfe^cg erfd&cinen, nidjt für bereift tjor^er erfdbiencne.
mit me^t mcijl bic 58egr. (©. 46) barauf l^in, ba§ e3 eine nid^t au recht-
fcrttgenbc ^lorte entl^alten hJürbe, iuenn benjenigen, toeld&c bi^l^cr Üiotcn
crmorbcn l^aben, auf treld^cn ein JBorbcl^aU ntd)t bermerft ift unb toel^t
beim grtocrbc nad) bem bamatigcn SRcd^tSjuftanbc ermarten fonntcn,
bag fic bic SÄoten aud^ ^u öffentlid^cn STuffü^rungcn bcnü^cn bürftcn,
nomentlid^ ben aulübenbcn SOlufilern, bie S3efugni3 ^ur Sruffübruna
Jtncber entjogcn mürbe. 5)arum ifl bcftimmt (»f. 1 ©afe 2), baß öffent-Me 5(uffül)rungcn, meldte ougfdjIieBIid^ mit borbcl^altSIofett, bereit« öor

Inkrafttreten be3 ©cfcfec3 er[ci)iencnett SRotcn bcranftoltct locrben,
bönig frei bleiben, toie jubor. ©3 lonnen ober (ma3 na^ bem frül^cren
©efc^e nid^t auläffig mar), bic Koten nod) nai^trägli^ mit bem «orbe*
halte bcrfel^en merbcn mit ber SBirfung, baß, fomeit ««oten, auf bencn
ber Söorbehalt fie^t, bcnufet »erben, bic öffentlid^c Stuffü^rung bc3 SEBerfc^
nur mit Semimgung be3 Urheber« suläffig ijl (Ibf. i (Safe 1 u. Wbf. 2).

»Ott ben rein mufüalifd^en 2Ser!en Ijat aber ba« frühere ßJcfefe bic
Jrawoltfd^-mufifanfchett mttU fd^arf unterfd^ieben. (Sie maren aucb
ohne aSorbehalt gegen öffentliche Aufführung gcf^üjjt. ^ahcr ift aud^ unter
Der ©crrfthaft be« ge^enmörtigcn (^efete« biefer (5d)u6 bon einem SSor*
behalt cudh bann nicht abhängig, menn ba« 3Bcr! bor bem 3n*
ftafttrctctt bc8 ©efe^e« erfd}ienen ift. 3u ben bramatif^-mufifalifd^cn

vfS^fS^^^^^*^ f^^^^ bramatifdjc SBerlc (f. § 11 STi. 17), bei bencn
.

pte aWufif bon bomhcrein aI3 SKittel bcg bramatifd)en 12Iu§brudi3 gebßt^^t
ip me Dfern, SÄufifbramen, Operetten, Pantomimen mit SKufif.



Bcitimmt ift, erWeint aU belangto^ (mie ja auJ^CTog SSaml
Z SinZfhf' 'ö^- ^' S 11). fiiest ba^er einem ffidumcm bramatifd)er Vorgang jugrunbe, fo e^ aB bramatifA.mufiMfAes

Xontunjt ©.228 (JB ift gemi& nxdjt fonfequent, iuenn fefetem © 229
ber Jöü^nc aufgeführt merben, mie $ö. :cifiit^^

Äf^^^'^'s'f '
für muf»bramatifd;e SBerfc erllört. gl b efen

fac|c bet »^u|ung äu f^enifdiet 2)ar|lenung entfc^eibenb fein . Ob burA
bog ganac SBerf l^niburc^ ober nur ftellenmeife bic mu\it aW Stu^brud^
mittel bertocnbct barauf fommt e§ nit^t an, fo bag auA SSerfe toic^ah\pmt^ ©ommcrnaÄtftraum, ©oet^e^ gouft unb^gmont, 18^ron5

Ä'r öorfommt, mufilalifc^-bramQtifc^c
Sßer!c finb (Sto^Ier m^. ©.366; a.2;i. ©(^ufter ©. 230). ©oiieit
nun em bramatifA-mufifaUfd^eä SBerf in grage ift, fie^t bcm Urheber
and) o^nc «örbchalt md;t nur bie bu^nenmäBige Aufführung, fonbern
ebe ^rt üon fiffcntlu|et STufrührung au^\d){km 3u unb mi i]t ber
Urheber bcs mufi!alifdjcrt 3:ciIS aud^ gegen Stuffü^rung ohne Xert unb
gegen Sluffuhmng emsclnct Stüde (toxe ber Dubertöre, be^ 55orfpieIg,
einselnet ©äcnen, SIrien ufm.) in Äonaerten ober bei fonjügen ©elegen-
hcitcn (nac^ SKaßgabe frcili^ bc§ §27) gefchü|t. 2)ie§ gilt auA fürV
rangemctttä; nur ift au beachten, bag, hjcnn ber Urheber fclbft ein Hnangc-
ment nadh emem bramatif(^*mufifalifd^en SScrIe für bie lonaertmägige
5tufführung hat erfcheinen laffen, biefe^ für fi^ all „mufifalifAeä" 2BerI

^ behanbeln ift, fo baß hier ber SSorbchalt erforberlich ift. (©iehc 2lIIf clb
»teid)ögcfete ©.241 ff,, loo bic ganae grogc nod^ etmaä auäfüBrliAct
erörtert ift; tohlcr AutSR. ©.364 — teilrocifc a.3K. mfL ©.200 für
ba§ geltenbe Siecht; gegen ihn mit med^t Wernburg ©. 70— : ©dbuftcc
©.231 ff.; Äloftermann in enbcmannl $anbb. bc3 fianb5R.226o:
^üller©. 49; 58od3^ufführung0re(ht®.35;Dftcrtictl^ 9^. u. U. Siwff:
^ung3 ©.63; ms.SÖn; 5tammcrgetid&t 91. u.U. 1954: cTt. 3>ami
bach ©.244; ©chcele ©.134.)
2 5Dcr «orbchß«, bcn bo^ gegenwärtige ©efe^ nachtragü^ aulägt,

Ift ber in bem früheren ßJefe^e öorgefehene, muß atfo and) in ber gorm
angebradht werben, bic bal frühere OJefe^ borf(hrieb (f. ffl, 1).

J5)ie Einbringung m SßorbehaUl begegnet natürlich !cinerlei ©djmierig.
reiten in Stnfehung ber 3^oten, bie fich im ©gcntum be5 Urheber^ bcfinben,
toenn alfo baS SBerl im ©clbfluerlag be§ Äomponiflen ober im Äommif-
fionlberlag crfchicnen ift. SBöHig unburdhführBar mirb fid^ bie SKoßregel
bei benjenigen S'Joten ermeifen, melche bereite in bol (Eigentum ber 5^aufer,
feien e3 einaelperfonen ober 2)hi[ilinjlitnte, übergegangen finb; benn
biefe tuerben loohl laum baä SBerfehen ihrer Piloten mit bem Sßorbehalte
jemals geftatten; geamungen toerben Wnnen fie hierzu nitht. Senn jebodh
ein ©riuerber bon Sßoten bic Einbringung be^ SßorbchaltS erlauben mürbe,
fo hätte bicj? bic in § 61 beftimmtc SBirlung. ^in 3^ß^^3 ^^i"« ferner aud^
bcm Söerleger gegenüber nidjt geübt werben, ba ber SSorbehalt be5 Eluf*

führunggred^tcS unter Umftönbcn ben Slbfaö ber SJioten erfd^wert unb ber
SJcrIcgcr nidjt verpflichtet ijl, biefe im Verträge nid^t borgcfchenc fflcna^-
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tciliöung auf fid^ 5U nel^mcn. ©3 Bebatf alfo in jebem fjatlc einer (Knigung

gmif^en Url&cbcr unb SScrlcger. (^cr erftc Entwurf toolltc bem SBerleget

eine fold^c SBerpfUdjtung auflegen. S)iefer ©ebanfc ftie& ieboc^ auf leb-

haften Söiberfpruc^ fcitcnl ber SBcrlegcr unb tourbc ballet follen gclaffcn.

gn ber Äommiffion würbe ber ^tntrag gcftcnt, eine Scftimmung, iücld^c

ben SBerleger jur tÄnbringung be§ S3orbc"&aIt^ auf SSerlongen be3 Ur-

l^eberä öer^jflid^tet, in boS ©efefe aufjunel^men. 3)er Eintrag tourbc bon

einem SRegierung^üertretcr mit ©inttjcis auf bic oben bcrül^rte Senad^teitt-

gung ber SSerleger belämt^ft unb bann Don ber ^Eommiffion abgeletjnt;

5?omm58er. ©. 79, 80.) ^ag l^iermit bet Äom^onift in eine fcl^r fc^iefc

Sage gefegt \% sumal bie SScrIeger fid^ in ber 2:at ^oufig meigern, ben

Sßorbefjatt anaubringcn, tegt b'MIbert a. a. D. — f. 0. § 8 24 — S. 81,

86 bar. fß^l anä) ^od a. a. D. ©. 51 9^, 146, ber ol^nc f|inreidE|cnbc S8c*

grünbung eine ^etpflidfitung be§ SJerlegerS jur Anbringung beS Sor-

bcl^att^ annimmt.)

3. STud^ tpenn ©fcmplare eine§ SBetfeB mit bem SSorbel^attc bcrfel^en

finb, barf ba§ SBcrt not^ ferner otine (Sinwitligung beä Url^eberS

oufgcfü^rt toerbcn, toenn nii^t bei bcr ^uffül^rung mit bem «or«

behalt bcrfel^ene knoten bcnu^t tocrbcn. %ie SJuffül^rung ftel^t alfo

jebem frei, ber auSfd^üeprf) öorbel^attätofe Jßoten bcnu|t. ©ie entl^aft

aber eine 5BerIe|ung be^ au^fd^Iiept^en SRed^teS beS Ur'^eberl, föenn

ouc^ nur ein (Sjempto, 5. eine einzige ©timmc benugt wirb, auf

bie ber Sßorbe^alt gefefet ift. (3uftimmenb S®. i&amburg 91. u. U. 23u9,

2K. u. SS. 1865.)

4. SBurbe bic auäfc^üepd^e Stuffül^rung^befugni^ burd^ nad^trägtidE)en

SSorbe^^alt gejidjcrt, fo \tt^t fie bem Uri^cbcr, nid^t etwa bem SJerlcger

5U. W2.)

§62

®tc au§f(i)UeBItd)en Söcfugttiffc beg Ur!)eber§ eineS ßC'*

f(f>ü|ten SBerfeg beftimmcn ftd^ nad^ ben SSorfd^riften biefeä

®efe|e§, aud^ tuenn baS SBerl bor beffen Qnfrafttrcten ent*

[tauben ifl. SBar jebod^ eine lteBerfe|ung ober fonftige S8c^

arbcitung ober eine ©ammlung, meldEie au§ ben SBerfen rntt)'*

rerer ©d^riftfteller jum ©d^uIgebraudE)e beranftaltet ift, bor

bem Snfrafttreten btefe§ @efe|e§ erlaubter SBeiJe ganj ober

jum Seil erftfiienen, fo bleibt bie 5öefugni§ be§ S3earbeiter§

jur SSerbielfättigung, SSerbreitung unb öffentlidEien Sluffül^*'

rung unberül^rt. :

.

1, Xol @efe| ficirt I)ier ben ©runbfa^ auf, baß feine S8eflimmungcn aud^

auf bic öor feinem ^nfrafttreten (1. Januar 1902) cntftanbenen SScrfc

Slnwenbung finben. ^oöon madjt e§ AuSnal^men in ©ag 2 (bcjüglid^

flcwiffer SSearbcitungen), ferner in ben §§ 61, 63 unb 63a, *
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I. 2ie dtunbfa|U(^e^ntoenb^at!elt be§ «^efe^eS auf ftü^et entftatibene

2. Db bic fdjon bor bem Snfrafttxeten be3 ©efe^c3 entflanbenen 2Berfc
3U bicfcr Bcit aud^) fd^on ctfd^ienen toaxen ober nidE|t, macfit leinen
Unterfd)ieb.

3. ^ic bor^anbenen 2Ber!c öcmegen bcn Q(^vl^ be3 gegenttjärtigcn ©e-
fejcg inl^altlic^ in jebcr $infid)t, in^befonbete aud) gegen Ueberfe^ung
unb ^Bearbeitung, erfennbare 58enu^ung einet SJlelobie (§§ 12, 13 SIbf. 2)

ufm. S^amentlid^ totrb itinen ber Si^u^ gegen Ueberfe^ung für bie gonse
SDauer be^ Ur^ebened^t^ überhaupt gen>ä!)tt, rt)ä^renb § 15 be§ @. t). 1870
bcn Ueberfegunggfc^u^ in ber Sieget auf fünf Sa^rc befd^ränlte. ^abei ijl

gIeid)güUig, ob btcfe fur^e ^rift 3. Q. beg gnfrafttreten^ be^ neuen ©efefecg
nod| im Saufe ober fd)on obgeloufen njar. §atte 5. S3. ein im ga'^re 1900
berftorbener ©d^riftfteller bon einem im ^a^re 1889 unter SSorbe^alt be0

Ueberfe^unggred^teö erf(f>ienenen Söerfe eine englifc^e Ucberfe^ung im
Saläre 1891 erfd)eincn laffen, fo toar ba^ 5föer! feit ^Beginn be^ So^re^ 1897

gegen Ueberfe^ung nid^t met|r gefd^üfet. TOt bem 1. ganuar 1902 begann
aber ber 6(f)U| bon neuem unb er bauert bil ©nbc 1930. lommt ferner

für ben (Sc^ug bon SSerlen, bie bor bem 1. ^Januar 1902 erftfjiencn finb,

für ben lleberfefeung^fd^u| nid^t barauf an, ob {id^ ber Urheber bo^ lieber*

fe^ung^re^t borbeljalten |at; biefeS ftel^t i^m bon ba on ol^nc »citcrcS $tt

(f. aber 6a| 2, unten Iii. 7).

4. ^infiditlid^ ber ^auct be§ ©d^uje^ übcrl^oupt finb natürlid^ bie in

ben §§29 ff. befUmmten ©d)U^frijlen maßgebenb. 2)iefc ftimmen in ber

§auptfad^c mit benen be3 frül^ercn @efe^e§ überein. (Sotoeit ^bmeid^ungen

bejte^cn unb ber ©d|u6 auf ©runb be3 frülpcren 9tc^t3 am 1. ganuar 1902

bereite crlofd^en toar, lebte er aud^ bann nid^t me^^r auf, n?enn er nad^ bem
neuen ^Reä)t langer bauem hJürbc. 2)abon ma^t nur § 60 eine ^ulna'^me,

infofernc bie in § 29 für unberöffentlid^tc Scrfe borgefel^enc ^meitcrung

be§ e^u^e§ aud^ fol^e SBerfe erfaßt, bie burd^ miauf ber frül^eren (Sd^u|*

frifl bor bem 1. Januar 1902 bereite gemeinfrei genjorben waren. (Sine

Hbmeid^ung bepelzt aud) bejügli^ ber guerfl anonym ober ^jfeubon^m er*

fd)ienenen SBerfe, f. 0. § 31 fit. 5. S)a| biefen, toit ^ammergeridjt, SJi.u.SS.

1449, annimmt, menn fie fpäter, aber bor bem 1. ganuar 1902, unter bem
n?a:^ren ?2amen bei Ur^eberä ttjieberl^ott erf^icnen finb, bie in § 31 ^bf. 2

be^ gcgenm. (3, beftimmtc ©d^u^bouer aud^ bann sufommc, menn fie

bor biefem Seitpunft, hjcil bic grift bon 30 ^al^ren feit i^rcr crften 9Ser*

öffentlid^ung abgelaufen toar, bereite gemeinfrei geworben ioaren, fann

nic^t alä gutreffenb erad^tet njerben. dagegen fpridjt ^auptfSd^Iid^ § 60,

bcffen Sefümmung gana übcrflüffig todre, toenn bic edjufcberlängcrung

ben gemeinfret geworbenen SBerfcn allgemein pfame. 2)i€fen (£m»anb

berfud^t ba3 m. bcrgebenS p miberlegen. SRic^tig OS®. 2)relben, fä(^f.

Slr4 f. SRedbt^pfl. 879. S3gt. aud^ ©otbbaum ©. 267, ber cbenfaUS, aber

unter SSejugnal^me auf ben SBortlaut „gcfdjü^te S8er!c" — f. ^. 5 — bie

gemeinfreien Söerle auSfd^eibet.)

6. SScäügliÄ ber Dbief tc bei ©d^u^eS bringt ba^ ©cfe^ aniar nid)t nad^

feiner urfbrünglicften gaffung, aber nac^ ber Raffung ber S^bbe^e

bon 1910 (§§ 1 »f. 2 unb 2 ^lb[. 2) eine ©rmciterung. ift anaune^mcn,
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ba{j bic Jöeftimmungcn be3 ©cfefec^ einf^Kcpd^ bet burd^ bic SJZoöcUe
eingefügten auf bie erft ]pätti in bcn ©dju^ aufgenommenen äöeric ^n-
menbung aud) bann finben, toenn fic fd;on öor bem Sufrafttxeten biefer
Söeftimmungen entftanben finb; benn §62 berlangt nid^t (mie §53 be3
toflfd^ufegefe^eä), baß bieSSedc bereite surgeit be3 Snfraftttetenä be3
©efe^eä gefd^üfet finb. (3n btefem 8inn \pxa6) fid^ audj bet ^egierung^
Vertreter bei SSeratung be3 entmurf:? sur Sf^obelle in bet £ommiffion au^,

f. fommSöcr. ©. 2324. 5inerbing§ fielet in §62: „^ic augfd)Iiepd)en
33efugmffc be3 Url^eberä eines gef^ü^tcn SSet!e^ . , ^aß aber bamit
gefagt luerbcn mollte „eineä bisher fd)on gefd^ü^ten ^exk^'* ift faum njaf^r*

fc^cinli^. gemeint ift biclmel^r tvoi)l ein unter bie ©dju^objelte bcS gegen-
tpartigen ©cfe^eä faHeubcS SSerf. ^nfofcm ridbtig ba5 in 4 üit. Urteil
bc3 m.; a.m, ©olbbaum 6. 267.)

6. %ie StntDcnbbarleit be3 gegenmortigen ©efefee^ auf üorl^anbene Serie
Bejicljt fid& mit auf bic nad| bem 1. ganuar 1902 üorgenommenen
Sie(5tgalte. 3n5befonbere finb üorl^er begangene Üted^tSberle^ungen nac^
toic öor gemäß bem frül^ctcn^efe^ hU beurteilen; ^anbtungen, bie borl^er

criaubtermeifc borgenommen njorben finb, lönnen nad^ SJiaßgabc be^ fie

bcrbictcnbcn gegenwärtigen ©efe^e^ nid^t berfolgt werben, 5. iö. bie affent-
Iic^c Stuffül^rung eine« borbe^ioIt^IoS erfc^ienenen, nac^träglid^ gemäß
§ 61 mit bem S^orbel^alt berfel^enen 2:ontperfeg ufm. (^nfoferne fagt 3)cttt-
butg ©. 32 äutreffcnb, eine wallte SRüdtoir!ung liege ntd;t bor.)

IL 6{«f(^r«nfung bei (ärtttthfa^eS ]^iii|l^tlit^ gctoiffet »caröeltttngen

7, Sn befonberem äRaßc ^at ba3 gegcnmärtigc ©efe^ bie ou^f^Iiefeli^en
5öefugmffe be0 Urhebers erweitert in Slnfel^ung be3 ©c^ufee^ gegen lieber-
fe^ung unb fonftigc ^Bearbeitung {§ 12). ©ne Erweiterung be5 ©d^ut-
ge§ cntl^olt ferner u. 0. in be^ug auf bic 3ulaffung ber Hufna^me frember
mxtt m ©ammlungen für ben Sd^ulgebrauc^ ber §24, infofeme
bort ^cnbcrungen nur foweit fie erforberlid^ finb unb nur mit Einwilligung
bc8 Urhebers geftattet finb. ©efe^ fd^ronU nun sum gwede ber 8A0-
nung bered^tigter Sntereffen (S3egr. ©. 45, tomm.Söer. ©. 80) bie SBefug-
ntffc bei Url^eberä ba^in ein, bag, wenn eine Ueberfe^ung, fonftigc Söear-
bcitung ober eine au3 bcn SBctfcn mcl^teter Sd^riftfieller jum ©d^uTge-
brau^e beranflaltetc Sammlung bot bem Snfrafttrcten biefeä ©efe^e«
crtoubtcrweifc ganj ober sum a:cil crfd^iencn ift, bic $8efugni5m Öear-
Deiters (UcbcrfcgcrS, SJeronftatterS bcr ©ammlung) ober feines IRedbtlnac^-
:oigcr3 aur Sctbiclföltigung, Sctbtcitung unb öf fentlid^en 5luf-
ül^rung unberührt bleibt, alfo bcr llrl^eber bic fernere SBerwertung

bcs unter Senu^unj feine« SBcrfcS l^ergeftentcn SSerfeS nid^t berbieten

^^^f^ SöefugniS beS Bearbeiters ufw. feine ouS-
Wimd)t, in bem ©innc, baß fic ber SJenu^ung beS SerfeS burd) ben Ur-
heber ober feinen SHed^tSnaÄfolger au bcn gleiten 3wcden im Söegc
llänbc SBol^I aber barf berienige, bem baS Siedet am Drtginalwerf
Suftejt, wie tu onbcren gönen, fo aud^ l^iet nic^t bic eigentümlid)c gorm
ber ^öcarbeihing uf». aneignen, benn in bcaug auf btcf c l^at l^x SJerfaffer
ein auSf^licßUc^cf gficdit. 3m übrigen ift noc^ foIgenbcS ^erborju^cben:

tcn^ ^^fl^ff »carbeitung ift t|ict in einem fe^r weiten, bet
fonftigcn Sebctttung biefcS 2Bottc3 tüt^t entfptcd^cnbem ©innc gemeint;
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•fr^Ä" "'i'^
^^map^mn ouf mufilalifc^em ©ebicte, in meldieneine aRelobie etlennbar benu^t ft (§13 mi2) hmmUt falten mJ^r

f- ^> 'S
^' »f* ^^mt auf einen SoSt Set ?ntei;her «)errf^aft be3 früheren OJefe&eAin lerntet %S\tm Tia£ttoncn u. bgr. fr« benufet f,at, ebenfo flerec^tfetttgt, toie biMiÄt au

ebenba §46, Bc5ügh(^ foniligct Bearbeitungen ^Ilf elb Ä^gefcfee S 62 ff

Äf^Ä" eine Sammlung sum ©t^ulgcbtau^ getrifft, fo beilanbm biefer^c^tung früher lein gefep(^|c3 «erbot; ügLsÜ @c ej $ 7 lit. a.)

r«L2?'''-.f btc Bearbeitung ufm. tot htm Snfrafttreten biefei

ffitlfl^^'s*^^ Ö^?r^
öber 5um Xeil erft^tcnen mar, finbct Safe 2 be§

§ bS^ntocnbung, alfo oud^ bann, tocnn nur eine ßieferung erf^icnen toar,
ntdEit bann, n?cnn hoB ^^emen nod^ nid^ t bciuirft, fonbcrn erft öorbereitct

m^m & ^^^^^ nm^emen^" f. ^. 2 au § 7 be^

eomeit eine Bearbeitung ufm. no^ nid^t erfd^ienen i% lommt e«, toenn
ba3 Dngtnalmerf öom Urheber öor bem gnfrafttreten beS ^efefeeS in «criaa
gegeben tourbe, l^infi^tli^ ber Berechtigung be^ Bcrleger^ pr Berank
ftalhtng öon Bearbeitungen, inäbefonbcre einridbtungcn ufm. bon %on'

^1^ Sn^alt bc3 «ertraget on. SBcnn biefer au* feine
au^brürfttdE)e Befttmmung borüber entl^dlt, fann im ßinbltdfe auf bie
Jrül^cre OJefe^gebung, mel^e eine »orf^rift, mic bcn § 14 be3 gegcnmärtt-
gen ©efefee^, ntd^t enthielt, bie ^Tu^Iegung re^tfcrtigen, bog ber Urfieber
bie Befugnis aur ^erpcnung ber üblid^en Bearbeitungen bem Berleacr
einräumen molltc. (BgL Botgtlänber^gud^S ©. 217, mo auf eine An-
gabe be3 Berein^ ber iD^ufiMenl^änbrer tjermiefcn ijt, in ber behauptet
mirb, bog BertagSübemal^mc unb Bcrlag^bebingungcn frül^er |iet3 burA
bal Sfied^t aur Bcranftaltung bon Hu^sügen unb (änri^tungcn mit beftimmt
morben feien, beffen Uebcrgang auf ben Berlegcr man aB felbjlüerilonbricfi
angenommen l^abc.)

12. e) ^aä ©efej gcflattet gan^ airgemein bie fernere Beröielfälti-
gung, Berbreitung unb affentlid^c ^tuffül^rung ber bor bem Ji[n-
frafttreten bei^ ©efe^cg gang ober teilmeife erfd^ienenen Bearbeitungen ufm.
burrf) ben Bearbeiter, begünftigt alfo biefc bor allen bi§r)er erlaubten ^ubli-
lationen, Sfm übrigen ift nomlid^ eine fernere BerbielfSttigung, menn fic
bt^l^er erlaubt mar, jejt aber berboten ijl, nur mcl^r infomcit juläffig, aö
ber ^rud fcf)on begonnen l^at ober innerl^alb ber grift bon fet^^ SJionaten-
bie borl^anbenen Borric^tungen bcm^t merben (§ 63), mä^renb bie bi^^er
erlaubter SSeifc crf^icncnen Bearbeitungen unb ©(^ulfammlungcn ol^ne
irgcnbmcW^c Bcfd^ränfung fort unb fort berbicffältigt, olfo *mi^ in neuer =
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•

Huflogc l^erau^öcgeBen mctbcn bürfen, fomeit biefc im tüefcntlid^cn un-
bcronbett ift. (©omeit für bic neue 5luflage eine mefentUd)e SSeränbcrung
öorgcnommen lüurbc, ift ja in biefer gorm bie 58carbeituitg, Ueberfe^ung
ober ©ommlung md)t bor ^nfrafttteten be5 gcgcntoortigcn ©cfefee^ „er-
fc^icncn", alfo trifft bie Sgorauäfe&ung bc§ § 62 6a6 2 nirf)t ju,) ©benfo
falten bcsüglid^ ber (Sfem^Iarc fold^er Bearbeitungen unb Sammlungen
bic in § 63 für bie SSerbreitung gezogenen ©d^ranfcn toeg, (SnblicJi geftattct
ba5©efe| bic öffentlid^e 2luffü!|rung nur in Slnfel^ung bcr öor bem Snfraft-
trctcn criaubtertoeifc crfc^icnencn Bearbeitungen, ni^t aber in bejug
auf ottbcre frül^er ertaubte, je^t öcrbotcnc Beröiclfaltigungen, nid^t $8.

in bcjug auf Sontoeric, bcncn ein Sejt gugrunbe liegt, bcffcn SBtebergabe
mit ber Äonqjofition nac^ bem bi^l^erigen SRec^te ertaubt tuar unb nun gemäß
§ 20 mhottn ift unb »eichet ettna aU S3ü^nenn?crl in ba3 93crcid& ber au3-
fdjtießlid^en ^luffül^rungibcfugnil be3 Urhebers fällt.

§63
©oltjcit eine SScrbtelfaftigting, bic naä) bem Snfrafttreten

bie[e§ ®c[c^e§ unsuläffig ift, Bi^l^er exlauU mx, barf ber be-

tcitS begonnene S)TudE t)on ejemfilaren boHenbet tüerben,

®ic borffanbenen SSorriditungen, tüie fjormen, platten,

©teine, @tereott)|)en, bürfen nocS) bi§ gum SStblaufc bon \eä)S'

SRonaten benu^t tuerben. 2)ie SSerbreitung ber gemäg biefer

SSorfc^rift I)ergeftetttcn \otüie ber bereit! bor bem ^nftaft-
treten biefcS @cfe|e§ bottcnbeten (Sjcmplaxt ijl gulafftg.

1. %k BefHmmung bicfe3 Ifaragro^j^cn cntl^att gtetc^ bcn §§61 unb 62
Sa^ 2 eine einf(f|ränfung beg in § 62 Safe 1 auggefj?rod&encn ®runbfafee3
unbjmar pm Belaufe bcr ©d^onung bcr bered^tigten Sntcrcffen foldjcr/
h)ctc|e unter ber ^errf^aft be^ gegenmärtigen ©efeteä »cranflaltungcn
gctronen ^aben, toelt^c biefeg erlaubte, hjä^renb baS neue ©cfefe fie üer-
bietet. 3)ie ^ralHfd&c Bcbcutung biefer Ucbcrgangdborfd^riften ift natürtiA'
je|t nur me^r eine gana geringe, ^mmcrl^in befielet eine foIAc noA inStn-
fel^ung bcr in §63 ertaubten Verbreitung.
flaß) brei Stit^tungen l^emmt § 63 in $lnfef|ung ber BiäBer ertaubten SJcr-

öietfüttigungen ba3 Vcrbictunggrcd^t be5 Url^eberS:
a) beaügtid^ bcr SSoltenbung be5 bereits begonnenen ^rurfl,

"

b) bcjügtic^ ber SSciterbenu^ung borbanbener Sßorricfitunaen äu
tpcitcrer Vcröietfättigung,

c) bejügtid^ ber SBcrbrcitung Don ^tmplaien, bie cntJucber bor bem
pnfraftttctcn beS ©cfcfecS ober nac^^ct in einer flcmoB § 63 erlaubten SBeifc
^crgcjicllt toorben finb.

'

c^z §^ ^^^^fjttikimimm, bie nac^ bem Snfrofttrcten bicfcS ©e-
fc^eS ungulttfiig finb unb hi^tt ttlanU toorcn, gehören aucf) bic in § 62
öcgünfhgten S^earbeitungen unb ©ommtungen $um ©d^iutgcbrauA. Stuf

,

fic ifl §63 aniocnbbar hann, mnn fic nic^t mcnigftcnl jum Seil bereite
,
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e^.^i^Ji^^^^f^^ erfd)ienen finb (ügl. über haä »etfiaUni^

w! § ^2 au § 63 ^ 12 au § 62). Stußcr biefcn lommcn u. a. in

IL^^IT,^^^^^^ f^"f^*öen erlaubten Entleh-nungen (§§ 19ff.), infohjcit ba§ neue ©cfeö Gegenüber bcm früheren ©n-
Wranlungen ent!)aU, m^befonbetc ^tenberungen berbietet § 24. bc-
fonberem m%e lann § 63 pxaim hJerben gegenüber ben ia^Ireicfien öor-
|anbcnen Slnt^ologien, ba nunmel^r bie ^lufnal^me in folcbc nur mit »er-
fMic^er ^inmiUigung befl[ Ur^jeberä ftatt^aft ift, § 19 ^ftt. 4)7 ©olcbc nicbt in
§ 62 ermajinte IReprobuItioncn finb lebiglid^ md) SKaggabe be3 §63 tociter-

3uia|]tg.

3. ©omcit eä fi^ nid^t nur um «oHenbung bc0 bereits begonnenen 3)ru{fe3

o '»^'15^.^ 1 geNtct barf eine ©etftellung bon (gjem^Iarcn
md) Sntofttreten biefcS ©efefec^ in bcr 9legel nicf>t me^r ftattfinben.
^aöon tft eine 5lu3naf|me nur infomeit gemacht, olg bie öorbanbencn
porri^tungen b | bie gu bcr betr. Sßcröiclfaltigung eigene jugeriA-
teten unb au^fc^hegtic^ beftimmten benu^t merben bütfen, wenn bieg
fnncrl^alb fcr^3 SRunatcn, aI[o bi5 gum 30. Suni 1902, gcfcbiebi ©ne tJlb-

ilem|)clung ber SBorrid)tungen, mic fie § 58 mi 5 bc3 ßiefegcg ö. 11. Suni
1870 borf^reibt, tft im gegenwärtigen ©cfefec ni(^t borgefe^^cn.
^le $8emei^Iaft für bie %aiHad)e, bog ein bereite bor bem Snfrafttreten
btefc^ ©efefec^ begonnener %xud bollcnbet mürbe ober bog bie benu^tcn
^orri(f|tungcn fc^on bor biefcm Seitfjunlte borl^anben maren, trifft im
bürgerlichen 9led^tgftreitc benjenigen, ber bie SSerbielfältignng borge-
nommen ]^at; benn bie Mage hjegen ^flaä)hx]^dä toirb bur^ bie 2)Qrlcgung
ber Umilänbe, nad^ toelcf|cn bie SSerbielfältigung eine Sßerlefcung ber au5-
fc^ricpd^en SBefugniffe beä Hr^eber^ gemäg §§ 11

ff. bilbet, genügenb fub-
ftanaiert (bgL SölüUer (3. 175). SScr eine SJerlefeung bei gegenwärtigen
©cfc^eä befoitptet, mug natürli^ im SBeftreitung^falle betoeifen, ba6 bie
nngeblidie rc^täberlefeenbe ^»anblung nac§ ^nfrafttreten biefe^ ©efefeel
begongen murbc. 2Jlac^t bcr anbcre bann geUenb, bag er au ber il^m aur
Saft gelegten Sßcrbielfältigung SSorric^itungcn, bie aur 3eit be3 3nfraft-
tretend be3 Giefe^eS fi^on borfanben Waren, bcnü^t ^abe, fo wirb er nid^t

nur bie 2;atfacf)c biefer S3cnu^ung, fonbcm auc§ bie ©inl^altung ber fed|§*

monatigen §rift au bcwcifen l^abcn; benn beibeS finb SD^omente, weld^c
in ifirer SSereinigung ben fonjl bor^anbenen 3:otbcftanb einer red)t5toibrigen

§anMung auSna^mämcife au^fc^licBen (a.3Jl.5Küncr a.a.O.).
4. 2)ic ^Verbreitung bon C^emplaren, bereu ^crftellung bi^fjer erlaubt

war, nad^ bemgnirafttreten bicfcä®e[e6e3 aber berboten ift, barf gefc^e^en,

a) wenn bie ^em)7lare fd^on bor bem Snfrafttreten be^ ©efe^eS bod«
enbet waren,
b) wenn mit i^rer ^erfleriung bor bem gnfrafttrctcn begonnen War unb
ber ^lud na^^er nur boIIcnbct würbe,
c) wenn atoar bie ganje ^)er[lcnung er|l md) ^nixa\ttttkn bei ©cfefeel,

aber bor Ablauf bon fed^l 2Jionaten unter SBenu^ung ber fc^on borl^anbenen

Ißorrid^tungen flottgefunben l^at.

3n allen %&lien ift bie 3uläffigfeit ber SJerbreitung itliVi^ n\d)i begrenat;

ie lonn alfo gefc^ei^en, fo lange ^txaploxt bor^anben finb, bie gemäl
it. a^Hj fjergeftellt würben,
^te SSeweillafi für bie Satfad^e, bag bie nad^ ^[nlrafttreten biefel ©efe^el
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bcr&rcitetcn Q^emplate fd^on »ot bicfem Scitpunfte »orfianben toarcn
ober bojj ftc nadlet innet^olb bcr ©djranten biefcS ®cfcfee3 fieroeftcllt

a? 0 Si iüHeT'fa D f
^"^""^"'^ «""^ ^"P fl«'eflt ((• 91.

3

r^Ä. l"^J'r^^?'"Hl?/^' ^ei^wttuno nocf) locttettiin äuläfiia ift.

S^^ro^J^.fl'^T? ^^m^^m mt bor. (anbcrä ber enttour
, § 64

m\.3. Siefe ajorfc^rift tourbcöomMetd^Stog gejlric^enj.eten. »er.@.2238.)

§63a
Site $8or[(i^rift be§ § 12 2Ibf. 2 S«r. 5 finbet feine STniDenbung

ouf 9Berfe ber Sionfunft, bie bereit! bor bem 1. Tlai 1909 im
Snianb erlaubterttjeife für Sßorrid)tungcn gut me^anifc^cn
SBtebergabe fienu^t Horben finb. übrigen finben bie SSor-

f(griffen beä § 63 enti>recf)enbe STniDenbung; ßjemplare, bereu
SBerbreitung l^iemod^ jiiläffig ift, bürfen ouc^ gu ßffentlicfien

Stuffü^rungen benup toerben.

Stuf SSerfe ber ßiteratur unb ber %onhm% bie bor bem ^n-
frafttreten ber SSorfd^riftcn be3 § 22 entftanben finb, finben
btefe Quc^ infotoeit Slntuenbung, oB bie Serfe fcf)on biäliet
einen ©d)u| gegen mec^anifd^e SSiebergobe genoffen. <Bo'
hjcit jebod^ bem Urheber biBt)ex eine auSfd^Iiefelic^e S3efugni3
äuftonb, ba3 SBerf gur med^onifd^en SSiebergabe au benu^en,
bleibt, loenn er bie Sefugni^ einem anberen übertragen ^)at,

btcfer foioo^I bem Url^ebct oß 2)ritten gegenüber gemäjä ben
bisherigen iBorft^riften 3u bcr S3enu|ung befugt. STudE) toirbm fold^en gätten, loenn ber Urheber auf ®runb be§ bisherigen
3ied^te§ einem onberen o^ne Uebertrogung ber ouSfdblicfi-
Itjcn ^Befugnis geftottet ^at, bol gefd^ü|tc SBcrl jur medE)a-
ntfdjen SBiebergabe ju benu^en, ^terburd^ für dritte nid^t
bcr Stnf^jruc^ begrünbet, bog i^nen gleid^falfö eine folcfie ©r-
laubntä erteilt tocrbc.

^^"^ 6ei«n""en, mcnn baä iBeil »or bcren
jniWfttreten entftanben i)t— ctneä ©runbfaheS, bcr ouch für bie erft burcö

fÄll f5,T1!"-".""$
auf ^erle, bie bor bem ^nhafttrcten be3 0e-

b?no finLn S:. v'-f^'Ä ©«»"««n^« 1910, entftanben finb, STutoen.Dung fmbcn. 3u biefen ajeftimmungen gcbört nun inSbefonbete S 12 \!t6f. 2
9lr.5, toono4 bte »e ugni e he» ttt$eieta aud^ bie Uebettrlgung be«
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©eilg auf Sßotric^tungen für 3n)trutnente, bie bet mecfianifAen SSicber.gäbe für boä ®epi bienen, mit umfaffen. Sin unb fürSSSaSSl
Ärif'^r folje Ucbettrapng ßefd^üfet. STÖct tote fd,on J 63 ieZmbet 8li«I»otrfung beä ©e^u^eä ouf öltete SSSerle mounftert aeiriffer ^iS
ereffcn ausnahmen madit/fo fie^t \old,e tena^menfÖfif '£

l^!

©*ie4mofc^men l^inftc^tlit^ bet Uebertragung berjenigen Äom-Mitionen bot, bte unter ber Jpertfdjaft bei bi4ertSen SRe*.

K
«I«»6terii)eife sur met^anifdien SESiebcrgabe benuöt wor-ben ftnb. a!tefe Senufeung »oirb in geroiffen ©renaen toeiterKn geflattet

unb es »trb bamit baS 9le#t bei Ur^ebetä eingefArönlt
3n einer gona anbeten »Hd^tung beioegen fic^ bie in §63a m>l2 Be-
ftimmten auSnal^men. Sie f^ränlen nic^t baä Ke^t ieä Urbeberä ein
ftc fefeen melme|t bejüglit^ betjenigen med^anif(^en Snjitninente, auf
bic fAon na* biä^eiigem Oled&t flefdiü^te SSetfe nid^t o^ne einmilli.
gung beä Utl^eberS überttogen »eiben butften unb bejüglicb ber SBerfe
bet Stteratur, bie immer gegen fol^e Uebetttogung geft^üfet tnoren, füt
bie UebetgangSaeit bie in bem neuen §22 öotgefefiene Sefitönluno
be8 «erfügungärei^te« beS Ur^ebetä (bie Swangäliaens) aufiet

mugWff} ber Uekrtroöung ouf mec^onifi^e Snfttttmentc (5Ibf. 1)

2. ^urc^ bic «otf^tiftcn beä crflen Slbfa^eä tocrben etnerfeit^ geiuiffc
ascrlc bem ©d^uj gegen fold^e Uebertragung tönig entaogcn (©aj 1,
*Jt. 3—7); anbcrfcitö mirb bic Scnu^ung gcmiffet ^jemplarc unb Jßot*
ridjtungcn geftattet (®a6 2,

A. 2\t freigegebenen Söertc 1 (Ba^ l)

8. 3)ie QU fid^ bem Urheber borbel^altcnc Uebcxtragung auf me^anifAc
Snfhumente ift Sebcrmann gcftattct in Stnfel^ung foI(|ct 2Bct!c, bie
bereite bor bem l.Wlai 1909 im 3nlanb crlaubtcrnjeite fttr
>Sorrid^tungen sur med^anifd^cn 3Biebcrgabe btnnj^t toorben
)inb, $ßorauä[efeung für bic freigäbe ijl olfo a) jBcnu^ung bor bem 1. Kol
1909, b) erlaubte Jöcnufrung: c)$8enujung im gnlonb.
4. 3u a) S3cnufeung bor bem l.SKai 1909. 3)iefer 3eitj)un!t »ucbe

gcn)äf}U, toeil jebcnfallä öon ba an bic SSefd^Ififfe ber berliner Urheber*
rcd^täfonferens (burc^ xoeld)t ben Url^ebcm bie au^fd&Iicpc^e S9cfugnid
gur Uebertragung i^rer Söcrfe auf med^onifd^c 3n[trumcntc äugcftanbcn
tourbe,

f. rcü. S5Uc. 5lrt. 13) unb bereu mögli^e ©inmirfungen auf bcn
SRcd^tg^uftaub in ^Deutf(^Iaub ben beteiligten bcfannt borauägefejt
Jperben bürfen {58cgr. be8 ^tm. j. @. ü. 1910 ©. 1792).

5. 8u b) ©rlaubtc Söenu^ung. S^ad^ § 22 in ber alteren Raffung toor

Suläffig bie Uebertragung eineg erfdjienenen SSerfe^ ber S^onlunft auf fold^e

©(Reiben, $Iatten^ Süalaen, banber unb ö^nlic^e SBe|lanbteiIc bon 3n-
ftrumenten, bic sur med)anifd^en 2Biebergabe bon SWufüjlüden bienen^

etnfd}lieglic| ber auSmec^felbaren $Be[tanbtei(e folt^er ^nftrumente, föobet

aber (burd^ bie fog. !ßianoIanaufeI) eine ^udnal^me gemacht tuar besüglicfi
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bcrjenigcn SSorrid^tungcn, bic für Snfttumcntc öermenbbar finb, burd) bic
ba3 aScrl l^infidjtlid^ bcr 6tär!c unb ^öaucr bc^ Sorten unb f|tnMtIicft be5
ScttmaBcÄ nad} 2lrt cine^ ptx\önlid)en SJortrogg n?iebcrgcöcben mcrben
Jon (fog. cintoirfungäfä^ige änftrumcnte, in^bcf. ba3 ^ianolo;

f. biefcm
aucten § 22 bic Erläuterungen in ber ctjlcn Sluflagc biefe^ 5^ommentar0)
„erloubtcrmcife benu^t" toaren al\o bicjcnigcn Sonmerfe, bic auf fol&e
Vorrichtungen — oulgenommen bic für cintoirlunggfäfiigc Snftrumcntc
befhmmtcn — übertrogen morben waren.
2)ag GJefc^ )&ot ml)l nur foId}c nac^ bcm frül^eren OJefeö erlaubten

lyalle ber Söcnu^ung im Stugc, nid^t aud^ fol^c, bie gefe^Iid^ öerboten maren,
njeil fic unter bie ^Tu^nal^mc be^ § 22 fielen, aber auf ©runb ISertraacl
gejtattet waren; benn cntwcbcr erftrcdt fic^ bie 3SirIfam!eitm SBcrtraae^
au^ auf bie 3eit nac^ bem 3n!rafttretcn be0 § 12 Sttbf. 2 9^. b, bann Der-
fte^t ef fid& öon felbft, bog bem bi^^cr berechtigten bie iöenußunq oudi
weiterhin geftottet i\t, mährenb nit^t bcr minbefte (5Jrunb bafür beftebt
baß auch anberc ^erfonen ba5 SBerf jum gleiten Smedt folltcn benüfacn
buqen, iMogor ber ou0 bcm SJertrog 33erechtigte, wenn feine »efuani^
cmc au^f(hlie{5lichc fein follte, burch bie STu^behnung bcr Söefuqni)? auf
anberc ^erfonen benachteiligt würbe; ober ber SBertrog hotte eine xeitlidb
befd^ranfte Geltung, bann ift gona uncrfinblich, h>ie boä @efc6 fiatte ba^u
fommen fotten, barou^ eine öölligc greigabe be^ SBerfe^ für bic[e 2lrt ber
»cnu|ung obäuleitcn. (©leidjfall^ für bie SScfchrönfung ouf bie ©claubniä
ftaft ©efcje^ ©ilhg «Kufifhonbet unb aKufüpflegc, geitf^r. be§ SBercin^
ber ^e^chen ^ufiMenhdnbrer 8U Sei^gig, 1911 ©.212: a.9Ä.3J?ein-
harbt ^u.U.153is, »oigtlänbcr-guc&d ©.219.)
^6. c) ^le S3enu|un8 muß im 3nlanb bor bcm LaRai 1909 aefdjeben

®^cÄ^ r^öt, wenn in bicfcr ^cit im Snlanb aud^ nur bie lefeten tech*
niWen ^aßnahmcn erfolgt finb, burch Welche bic Uebertraaung bewirft
würbe dagegen fonn bie borau^gehenbc phonogrophifche ober fonftige
Srufnahme beg ^er!e^ im tolonbc fiottgefunben haben! (Um bie§ flar
8um 2(ulbnid 5u bnngen, würbe bic nunmehrige gaffung „für Vorrichtungen

Entwurf^: „auf «orrid)tungen übertragen"
gewählt.) ^le Uebertragung muß aber öor bcm 1. mi 1909 im J^nlonb

Sf l'^laM^'SS
^^^^ »erarbeiten genügen jur 3lnwcnbung bon

'^'J:^^^^
öorerwdhntcn Vorou^fe^ungen öor, fo ift bo« 6c-

""ÄJr r^5^l^" ^Tifchung ber SSenu^ung für mc^anifche Snftrumcntc,
cmfchließli^ ber tJtufführung mittel foId)cr, für jebermann -^^^^^^

huJfTA"^''^?^' P bcngobrifantcn, bcr in icncm3cit-
^junft bic Söcnu^ung bereit« aufgenommen hat — unb für immer frei
(2öegr. o. o. D.).

B, Xie jugeloffcncn e|cm|)Iare unb «ordd^tttngctt (»f. 1 ©ofe 2 unb § 63)
8. gür bie Seit öom 1.2Jiai 1909

(f. St 4) hii 9.©cütcmber 1910

m^9^^\^u'^^^^^^^^I^ »'on 1910) wirft bcr in §12

ftmm3^« s'^^T-r^
^^^eu Ucbcrtrogung auf mcchanifchc Sn-

M^L'^^'^,Ä 1.^.^' auch foIchcVrfe, bic in bicfer Seit
Snftrumcntc bcnuftt worbcn finb,nunmehr an bicfcm ©chu^ teilnehmen, alfo weiterhin ohne ©nwilligung
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bc3 ntfjehex^ nidji mcl^r bicfcm gtücd bcnu^t tücrbcn bütfen. ^oiucit
ober (^ltmplax^ öon Snftnimcntcn ober auän)cd)fclbarcn SSejlanbtcitcrt

fold^er, auf toeld^c ein Xontvext übertragen ift, in biefem 3citraum |er-
öcftcllt worben finb, bürfen fic o^nc jeitlid^e SBefc^rontung fernerhin
öcrbxeitct unb affentli^en ^uffül^rungen benu^t toerbcn,
CSäbatf ferner biein bief emaettraumbcgonnenc^erftellungöoll-
cnbct unb cl burf tcn bie am 9. September borl^anbenen Sßorrid^*
tungcn, mie formen, 9J2atri5en, Sd)a&Ioncn ufm. bi§ jum Ablaufe
öonf ed&32Äonaten,b.i.bi3 9.2Rär3l911, gur^erfteUungmeiterer platten,

Sollen ufm. bcnujt hjcrben. (5nbU(^ bürfen bie f o cntftanbenen Sjem-
Plate, alfo fotool^I bicjcntgen, bie üor bem 9, (£e|Jtembcr 1910 begonnen
unb fcitbem üoUenbct, afö aud^ bicjenigen, bie bi3 gum 9. SJZärj 1911 mit
^lilfe ber fd^on om 9. ©e})tcm6cr 1910 borj^anbcncn JBorricJitungen l^cr-

gcftellt n>Qrben finb, metterl^in o^ne jeitlidie ^aefc^ränfung gemetbd«
mäßtfl öetbtettct unb au öffentlichen ^luffü^tungen bcnujt
»erben.

II. einf(l^T$nlungen In bejug auf bie (Geltung ber in § 22 borgefe^enen

gttjangSIiacns (^rbf. 2)

9. 92ad^ ber atlgemeincn Siegel be5 § 62 finbet auc§ ber neue § 22 auf

SSer!e Stnmcnbung, bie fc^on bor feinem gnfrafttreten (9. September

1910) entflanben finb. Sn § 63a 5Ibf. 2 ©oft 1 ^cbt baS @efc& biefe ^ntücnbi-

barfeit infomeit BefonberS f)eröor, oB bie SSerle f^on bigl)cr einen 6c^u$
gegen mccfianifd^c SBiebcrgabc genoffen l^aben (nac^ ber fog. ^ionola-

flaufcl, f. S^i. 5). %abei eriuäfint c§ (abmeid^enb öon W>1 1) cmä) SE8er!e ber

Literatur, föeil neben ben 2Ser!cn ber Sonfunfl ber baju gehörige Zeit

gu berüdffid^tigen ift, beffcn Uebertragung auf met^anifc^e Snftrumcntc

aud^ nad) früherem S^ed^t gonj allgemein bon ber einmilligung beS Ur-

I)eber3 abl^mg (bgl. 8fl®3. 778). 2)er Url^eber i(l nad^ bem neuen JRcd^t in

bejug auf bie Uebertragung auf fog. cinmirfungäfo^ige gnftrumcnte unb

bie Uebertragung bon heften fc^Ie^ter gepeilt, aI3 nad^ bem alten; benn

frül^er mar er nad) htiUn $Ri^tungen in ber SSerfügung barüber, mem bie

Uebertragung qt'^am fein foltc, böffig frei, ie^t bagegen muß er, mnn er

einmal jemanb btc Uebertragung geftattet ^at, fie unter ben Sßorcu^

fcfeungen be3 § 22 jebem erlauben, unb bie^ gilt alfo auc^ für SScrIe, bie

bor bem ^nfrafttreten bc3 neuen § 22 cntftanben finb. S^abon madjt nun

boä ©efe^ inbem5tücitenunbbrittcn6aö bei W)l 2 gemiffc SluSnal^mcn—

bie eine jugunften bei ^rmerbcrl ber aulfd^tieBtit^en Scfugnil jut Ueber-

tragung, bie anbere gugunjten bei Ur!)cberl felbft.

10. a) eittft^ranfung gugunften bc5 grtocrbcrS bet an§f(^ac6Ii«^eii

UcbcrttogungSbefugniö (Sa^ 2). ©oweit bem Urheber bisher, b. :^.bi3

äum 9. September 1910, eine au5fc^Itepd)e S3efugnil auftanb, bal SBer!

Sur mcd^anifd^en SBicbergabe ju benufeen, b. t. fomeit el fi^ um Ueber-

tragung auf „einmirfunglfäbige" Snihumentc ober um Uebertragung bon

Herten banbelt (bgl. 9?. 9), bleibt, koenn er biefe SSefugml emem anbcren

übertrogen bat, biefer fomol^l bem Urheber aU Kütten gegenüber gcma|

ben bilbcrigen SBorfd)riften au ber Senu^ung befugt. %a^ mli fagcn, bag

dritte auf (SJrunb bei neuen § 22 aul ber bor^er erfolgten

Ucbcrtrogung ber auIfc^lieBIid^en SBefugnil ben <>tnfprud) auf
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"'^t ableiten lönnen, fo baß
airo bem ouf ®r«nb bet früheren Uebettraflung bet SSefugniS ouäfd) iefitf*
»erec^hflten butA boS Snitaftttetcn he» §22 neuer Sa fuiig fcTe IcnaÄ-
teiltgung emac^ii fein a^ammm mt r>md) wc i ete £i emfn3«ngefAronft toetben fonn. (28ie in ber Äommiffion -

f. »er © 2325 ZI

mTÄ"M"^^''"i"'"l"'""^8'=^''^«" mürbe entf<)ric^t cS bTx'mmt
mtf bie ml,l ertporbenen JRedjte, bag bie iRef^tSöcrfiältn ffe h)ie fie burl

Äi^!'? '^I
über bie Swangälijena nic^t berübr Serben"

SSt
'njotoett bie ?Rec^te ber »eteiligten unterelanber mie geS

«mml l?' ^"«^l,'?^'*"^'« «"^^ t«" bisherigen «orfc^riffen iu b".

£Sr if» hiebet bet UrlieberTnocI be" er«

fii; «Ia «tljebcta (©oj 3). Sat bct Utbebet

Ilr Ä^1^^V.9em iReä)t aur SBenu^ung feines aSerleä ber Siteratur

? q> »»rtfif«^«, ©iebergabe auäfc^Iießlic^ bcfS fi
x'i"*"

^""?„*"'.'= ^^"^ ^- ©c»'tfnBei 1910, bem Sage beS

Äl-*!**^ einem onberen o^ne Uebettwgung bet ou^

benufeen, alfo eine bloße fiiaenj eiteilt, fo witb ^ietbutcb für Ititte

lüf ^rt^"/
""f ®tunb bes § 22 an fit^ etLrfjfenbe'ainfüruA

fff^l^v'^'J"« "'(^t begrünbet ^er Urbebet bleibt

Sar^rlsrJ^f'i^T" ?*ä^"3«"=«"n9 in bet heiteren «erfügunSber fStauSf<^Iießt.(^ie »cfugntä »öffig frei. Sagegen ^at ouA in ben Sn in

Jußal^b wÄ"J'^''"o"A'^
frü^eremVec^t bie auirjikßl Je s"Sn

"

Ä ',t f ^^'^ 9- ®e*'tember 1910 erteilte Si/ens bie SBirS
Äf/'! -^'Ä ^'"ßS"^^ 5 22 nun au<^ mcitÄenLn erteiten

Srane a, «ß. 10, bet ®runb bet Wcfiränfuna inLrÄ"

S^ml^^'f.,^'"'^^ matgebenb geroeen, baß ber uibeber mr

A^ijcnscttetiung gibt, itod& nt<^t in »etcd^nung jie^en fonnfe.)

§64
S)tefc§ ®efe| tritt mit bem L^onuar 1902 in traft. 2)ic

an ®5"ft»jerfen ufw üom 11. ^uni 1870 (S8unbci®efefeM.

blÄ^f* ".r* ^'^S' ''"^^'^ Seboc^ Heiben

bo?Snf ' ^«^^"i»«" fünfte,
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fcbcg t»om 22. mal 1910 ift bcftimmt, bog biefcg ©cfefe fitetcfiscitii mit bcr
rcölbiertcn Söcrner Uebcteinlunft tom 13. Wtiembcr im TtofTtrete

Wugtauf(5 ber 9htifi!ationcnm 5tra t gc e^t hjetbe. 3)icfet Slu^taufA aefcfiaB

f
n- Sum 1910 alfo ift bic teD. SBUe. unb mit i^t tai^^^TiVi

1910 am 9. ^tptemUi 1910 in £raft getreten.

S^l^ -"i? ^fi^
®efe6e§ 11. Suni 1870, beren lünftigc 58d)eutung

übrigens cmc ber^mmbenb Heine fein mirb, fo baß mit gutem ©runbc bii

Ä^T^Ä^^.?."^ angeregte SCufna^meinbfl^gcgcnnjdrHgc
©efe^ unterMtebcn ift, l^aben folgenben SSortlaut:

"

§57
gegenwärtige ©efefe tritt mit bcm 1. Januar 1871 in Äraft. mt

m¥}en, xnhen einzelnen Staaten beS $JJorbbcutfc^en S3unbe§ oeltenben,
red) hdjenJeftimmungctt in S3e5ie^ung auf ba3 Ur^eberred&t an ©Arift.
njerfen, 2(bbilbungen, mufifalifd)en tompofitionen unb bramotifcficn SBet-
fen treten üon bemfelben Xoge ab außer SSitlfamfeit.

§58
5)03 gegenmortige Ö5efe| finbet ouf aHe öor bcm Snfrafttreten be^felBcn

erf(^ienenen 6d^rifth)er!e, «bbilbungen, mufifalifd^en tom|Jofitionen unb
bramatif(^en SBerle Slnmcnbung, fclb)! toenn biefelbcn nad^ bcn bisherigen
£anbefgefe|gcbungen !einen ec^iufe gegen Kacfibrucf, Sad^bilbung obct
öffenthcle Sluffül^rung genoffen l^aben. •

^

2)ic bei bem 3[n!rafttreten biefcl ©efe^eS bor^anbenen (^emplait, beren
perftellung nac^ bcr bi^^erigen OJefctgebung geftattet tuar, follcn au^
fernerhin berbreitet n^erben bürfen, fclb^ toenn il^rc Scrftellung naÄ bem
gegenmärtigen ©cfe^e unterfagt tjl.

(Jbenfo follen bic bei bem Snfrafttrcten bicfcS ©efe^eS bor^anbenen/
bi^l^cr red^tmäßtg angefertigten Vorrichtungen toic gormen, platten, ©tcinc,
©tercot^pabgüffe ufu?., auc^ fcmerl^in aur STnfcrtigung bon (SjcmiJlarcti
benufet werben bürfen.
Sru4 bürfen bic beim Qnfrafttreten beS ©efc^eS bereite begonnenen, bi^

9cr geftatteten SBcrbicIfäUigungen nod) boHenbet toerben.

3)ie 9f{e^ierungen ber (Biaakn bc3 S^orbbeutf(^en S8unbe0 merben ein

Sttbentarium über bic SSonid)tungen, beren fernere JBenu^ung ^iernad^

geftattet ift, amtlid) aufjlellen unb biefe Söorrid^tungen mit einem gleich-

förmigen (Btempel bebruden laffen. Gbenfo follen alle ^emplarc bon
©d^rifttocrlen, toel^e nad^ ^Koßgabe biefe^ $aragra}?]^en aud^ femcr^itt
berbreitet merbcn bürfen, mit einem Gimpel berfe^en toerben.

^fladi TOIauf ber für bic Segalifierung angegebenen grift unterliegen alle

utit bem (Stempel nid)t berfel^enen Sßorri^tungcn unb (Sjcm^Iare ber be»

gcid^netenSöerfe, auf Antrag beü Verlebten, ber§inaie^ng. $)ie nähereSn-

,

ftrultiort über ha^ bei bcr Slufftellung heS gnbcntarium^ unb bei bcr©tem^
ptimq 3u beobad^ienbe SSeifal^ren mirb bom SJunbeiSlanalei'Smt erlaffem

:

§59
Sitfofern nadj ben bi^l^erigen Sanbe^gefefegebungcn für ben 5ßorbel^aIt

beS Uebcrfe^ungSred^tiS anberc g^rmlic^fciten unb für boS (Srfd^einen bcc

crficn Uebcrfe^ung anbcre ^riflen al^ im § 6 lit. c borgefc^ricbcn finb, ^at

mtlctb, Ur^e^crred^t 2G
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e3 Bei bcnfcIBen in «etrcff berjcnigen SBerfc, ttcMe bor bem ^nltaft.
treten beä oegentoattigenmm Bereits erfc^ienen finb, fÄSJn

§60

aSäfflÜ'"^""*'
^"""^fl"" ^'^«fie beS Url^eBerred^tä iji nidgt nte^r

a)ein S^oö« eine8 bot bem ^nftofttreten be3 ßegenioärtiflen ®efcbc3

hÄn ?!"^^' 3Jegierungen eiSjLer, jcfet 3um ffib.
benif(^en SSunbe gehörigen ©tooten erteilten «Btiöileaiui^ä ftelt ftei
o6_er öonbte em $riöilegium OJeBraud^ matten ober beTlIuR /gejen.'»ortigen ©efc^eä anrufen min. ^ * " " "

SDcr pribilegicnfd^uö lann inbcä nur für bcn Umfang berienioen Staaten
gettenb gemacht »erben, Don meldten berfelBe erteilt toorben ift
a>K Serufung auf ben qjrioifegienfd^uö ifl baburd^ Bebingt, bafi bo3 ?Bribi-

feflwm entweber gana ober bem loefentKdjen &oIte naA bem Sie
^'"'^^ ^'"^ ^"««"ott belelBen blerlTiit £

2Äii' ^v^' ®Tri??"öe3 „ic^t flattfinben lann, ob r 'bkfe?n c^t gefd^eBen t|t, muB ba3 ^rioilegium, bei «ermeibung be^ erlöfcfienä
binnen btetSIRonaten na,^ bem gnlrafttreten biefeä ©efefeel "ur SSagu?«

»fllp biefen Sorfc^riften ailfelb «Reid&Sgefefte (S.263ff Sie finb

iÄLi?ii^'\'"^"-Ö^''^'*Ö«'^ f»"«" no^^ eiem^^ie 00 ianben "butA öerBrettet »erben, bte Beim Snftofttrcten beä @efehe§ o. Ii; ^uni 1870

S^ttT/Ä?«®*""?"^*""^»!" ^"Seftellt morben finb inb fome t

l^m mL^^^ emen ©c^u^ genießen, ober noc§ SEemöIate mit

roÄ"^'*^ •'S?^ ^"»««fl™'^ öoWmmcn.
mit

w o-r? .""^"i^i'f* 9^*"*«« m ottieit, aß baä UrBeberredfit an aßerlen

Z ""^ 3:onfunrt 3U Beurteiien ift.
^ ^

in ÄfÄTLl^^x '^'^"f'l"^^ ^^f'^^«^ Suni 1870 inforteit

IrfmJ* V *
l"

»"beten ur^eBenec^tKc^en ®efe&en für onioenbBat

IsKfÄ X l?,*?*!'^^ ö. 11. Sanuarw ^^*5f.enb ba3 Urheberrecht an SWuftcm unb 3Kobe len noA fn ®cl.

l^'ö Ä?nb!2^^ ^« Sani

tt'AVr^Srufl'^ '^1* "''l^'^
ffö^erc unberührt bie lanbeS.leajiumen ssorfchriften übet bie -SlBIiefctuna »nn (RffiAt-

IßSiffm^ r"''^'- Urheberrecht bom 28. Suni 1865.

iqni "mfl-« a>jta|!o igertogSrecht unb 3SfIid6teremWare

'/IJ/'il,"^ wtatetielte «echt bet IflicBtercmütore tn S*.
SaSS^eC'Ä'r^^ «riit^irBÄeratJng
wfSlrfl l,t w ®*?ö"»«n8 fleflen bcn $fKchtejemfiIarjwong,



II

3ntcrnationaIe3 Ur^cbcrrc^t

a) (Sie Gemalten ©cf)uj bem 3[nlanber hjegen bet im Stu^Ionbe Bc-
ganGenenJBetleöungen feinet Url^ebened)t0, gegen bie et nadb inldnbi-
feiern S^c^te nut fet)t untjollfornmencn ©c^u^ finbet (f. o. ©, 296 ff ) unbmt loirb auf aJrunb ber S3eftimmungcn bc3 internationalen ^Rem bem
^nlanbet mcgen bet in einem oultanbifdjcn «ertrag§itaatc tftm sugefüotett
^erle^ung foroo^l m biefem <Btaatt oB ou^ im Snianbe, fomcit biet ein
^enc^täftanb gegeben i^ ©t^u& suteil, fltafrec^tli^et allerbinog nur
bann, menn auc^ naä) bet ©efe^gcbung bc^ au^IanbifÄen SßerttaaMtaatc^
bie ^)anblung ftrafbat (ögl. ©tx0S9. § 4 SIbf. 2 9h:. 3)
b) 8ie erweitern ben ©c^u§ be^ ^lu^Iänberg im ^nlanbe, ber nad)

inlanbifc5cm Slcdjte in bie ©^ranfen be^ § 55 be5 U®. gebannt ift.

2. lieber bie ©efd^id^te bet internationalen SBertrögc
f. ©n-

Icttung (S. 7 ff. (Sinen Ueberblicf über bie internationalen S^eäiebungen

?QoS
0*^^ aJlagnuS XabeUcn sum internationalen ^R^d)t, 3. ^cft,

A. »lebibierfe SScrnet UeJercfttfunft

sunt @tf)u^c bon JBßcrfctt ber gitctotur «nb SJunft

Som 13« ^bembetl908, ^f^V vJl v>.^''/?2^

(iRöSt.1910 ©.9^5 ff.) ^ ^
^orbcmetlungctt

I SSic oul bem Eingang be3 Scrtiage« (f. u.) 3U crfel^cn ijl, befinbcnM unter ben öcttragfc^Iiegenben Qtaaizn mi^ \old)t, bie im SScltfricg
bem 3)cutf^en IReiA ai^ %tinU gegenübet^anben. 2)er Ärieg^au^btu^
l^at nun atoar aut^ im SBerl^öltni^ au bicfen ©taaten bieSÖUc. ni^t jum
©tlöfd^en gebracht, mo^I aber fie füt bie S)aucr be5 Äriegeä ouger SöirE-

fam!eit gefegt (ögl. u. a. »103. 85874, Hamburg gs. 1917 (S. 980;
Stllfelb (Surop. <Btaat^' unb SS^irtfc^aft^jeitung 1916 6.1288; aM. u. c
©olbbaum 6.274). 'S)ütd) ben SSerfailler griebcnäbertrag (in Shaft
feit 10. Januar 1920) ijl bie Ucbeicinfunft amifdjen bem SJcutf^en didä)
unb ben oniterten unb affo^ierten <Btaaten tuiebet in jhafi gefegt, 286
beiS SriebeniSbettragel beftimmt nämlid^:

Sal internationale $ari[er Ueberetniommen Dom 20. SRar$ 1883 sum
Gti^u^e bei^ gemerblid^en ^igentumS^ tebibtert in SBaf^ington am 2. 3uni
26*

'
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1911, unb ba§ internattonatc S3etner Uebereinfomtnen bom9.Sc^3tember

1886 3um ©dju^c öon 2Ber!en ber fiiteratut unb ^unft, reöibiert in ^Berlin

am 13. 9?oöcmbex 1908 unb tjetbollftänbiöt burc^ bag SBerner gufa^proto-

foll öom 20. 9Jlär$ 1914, etlangcn öom Snirafttreten be^ g^öcnmärtigen

SBertragg ab erneute GJeltung unb SKir!famfeit, fomcit fic ni^t but^ bie

in Ie|terem öorgefel^enen 5lu^nal^mcn unb (^inf^tänfungen bettoffen unb
abgeänbert ft)erben.

%ie Söeftimmungen be^ SgrS?., bic fold^c SIuBna^^men unb ©nfd^rän-

lungen ent!|alten, finben fi^ in bcn %it 306 ff. S)ic Juid^tigflcn biefer »e-
ftimmungen lauten:

mtifet 306

(5tBf. 1) 2)ie ö^merblid^en, literarifcS^en unb fünftlerifc^cn (Sigentum§*

tc^te im ©inne ber in ^Irtifel 286 be5ei<^neten internationalen W)tom*
men öon $ari^ unb töern merben unter S8orbeI)alt ber SSeftimmungen

bc5 gegenwärtigen ^ertrag^ gugunften ber ^crfoncn, bie bei SBcginn

beg ^hieggguftanbeS in it)rem (äenug ftanben, ober gugunften i^rer

9iecf;t5narf)foIger mit bem ^nhafttreten be§ gegenmärtigen S^ertragg in

ben Gebieten ber ^o^en öertragfcEjIießenben 2:eile lieber in ^aft gefegt

ober toteberl^ergeftent. 2)e^glei3)cn njerben SRed^te, bie, wenn e^ nid)t

gum ^iege gefommen ujore, mö^renb beS Striegel Bufolge eine^ ©efud)5

um ©d^ug gemerblid^en eigcntum^ ober gufofgc ber Sßeröffentliifjung

eine3 literartfc^en ober fünftlerifd^en SSerle^ ^)äti^n erlangt merben !önnen,

mit bem ^nhafttreten beä gegenmärtigen SSertrag^ gugunften ber $er-

foncn, bie fie äu beanfprud)en gel^abt l^ätten, anerfannt unb begrünbet.

(Hbf. 2) ©inb inbe^ h3ät)renb bcä £riegeg burd^ eine gefe^gebenbe,

öu^fü^renbe ober öermaltenbe (Stelle einer alliierten ober affogiierten

Tla^t ^infi^tlid^ ber 9?ed)te beutfd^er üieic^gangel^öriger auf bem Ge-
biete beä gemerblid^en, literarifdjen ober fünftlerifd^en ©igentum^ Sonber-
maßnal^men ergriffen njorben, fo bel^alten bie auf (5Jrunb berfelben ge-

troffenen Slnotbnungen meitertiin if)re ©ültigfeit unb öoUe Sßirffamleit.

(Hbf. 3) SBegen ber Hu^nufeung t?on gemerblid^en, literarifc^en ober

funftlerifd^en (SigentumSred^ten, bic mä'^renb be^ Siegel burd) bic S^c-

gierung einer alliierten ober äffoptierten 9Kad[)t ober burd^ itgenbeinc

$erfon für SRedEinung ober mit S^ftimmung biefcr SHegierung erfolgt

ift, fornic toegen be3 Verlaufs, be^ feilbietend unb beg (5Jebraudf)S irgcnb

tocld^er (Sraeugniffe, ©eräte, ©acfjen ober ©egenjtänbe, bic unter biefc

Siedete fielen, ftel^en 2)eutfd^Ianb unb bcutfd^en Stctd^^anöcl^öttöcn feiner*

lei grfajanf<)rü(^e ober £lagen äu.

(Hbf. 5) ^aben beutfd^c Sfteid^Sangel^iörige nad^ ber (8efe^gebung einer

alliierten ober affogiicrten SJlad^t bor bem S^riegc ober in feinem SBerlaufc

getocrblid^e, literarifd^e ober fünftlerifdEie digentumgredite ertoorben

ober crtoerbcn fic folc^ic fünftig, fo bleibt ber betreffenben attiierten ober

öffogiicrten SRad^t bic Sefugni^ öorbel|aIten, biefc g?e(f)tc (foweit ciS fi^
babei ntd^t um gabri^ ober|)anbctSmarfen l^anbelt) in ber für notftenbig

craAtctcn SBeife su begrenzen, an SScbingungen ju Inüpfcn' ober ein-

gufd^ränfen. ©old^e SScfc^rdnfungen bürfen im Sntereffc ber SanbcSbcr-
tcibigung ober um be^ (^emeinwöl^ifö hjillen ober ju bem Swedfc auf*
erlegt merben, ouf beutfd^er ©eite eine geredete SJel^anbtung ber gc*

' »crbftdjien, litcrorifdjcn ober lünfttertfd^en ©tgcntumi^rcd^te ber betreffen*
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bcn ©taatgan9et)örigcn auf beutfcfjcm (3ebkt fic^crjuftencn, ferner aud^

5U bem Smerfe, bie öoltftänbige ^fulluttg aller ^erpfliditungen au3

bicfem SBerttage burd^ 2)eutfcf)Ianb ju öerbütgen. ^ie gebadeten 58efdE)rän*

lutigcn erfolgen tu bergornt, ba§ bie betreffenbe alliierte unb affogiiertc

Mad)t bie eingangs bcjei(^neten beutfd^en 9led)tc entföeber felbft au§*

übt ober Sijenjen für il)re 5lu^übung erteilt ober bie Slu^übung meiteri^in

unter i^re Uebermadjung l^ält ober in fonft einer anbcrcn gomt. 93ci

ben nad^ Snfrafttrctcn beB gegentoärttgcn SSertrogä erioorBcncn gctocrb-

Iid)en, literarifd^cn ober !ünftlerifd)en (Sigentum^rec^tcn barf bie nor-

ftc|cnb ben alliierten unb affogiierten 3Kä(^ten borbe^altcne Söefugni^

nur ausgeübt merben, toenn bie SSegrenjungen, Sebingungcn unb ©n*
fc|ranfuttgen im Sntereffe ber Sonbei^öertetbigung ober b€5 ®cmcin-

mol^l^ notmenbig crf^einen.

(^bf. 6) Gelangen bie borftel^enbcn S8e(Hmmungen feiten^ ber alliierten

unb affo^iierten 3Jiä(^te jur ^nmenbung, fo n)erben angcmeffcnc ßnt*

fd)öbigungen ober SBergütungen gewahrt, bie in ber gleiten 3Beifc tote

alle anberen beutfc^en SReidilangel^örigen gefd^ulbeten ©ummcn gemdfe

bcn »cftimmungcn be§ gegentodrttgen SBertrageB bcrmenbct trerben,

(9Ibf. 7) Sebc ber aHiiertcn ober affogiierten SÄat^tc bcl^ält fic^ bie $8e-

fugni§ öor, jebc feit bem l-^ugu[t 1914 ^ot^ogcnc unb jebc fünftige

Slbtrctung ober Seilabtretung ober icbe Einräumung gen)erblicf)er, litcra-

rifdber ober fünftlerifd^er (Eigentumsrechte, bie bie Slnwenbung ber $8eftim*

munaen biefc^ Strtilefö üereiteln lönnte, aH nuE unb nid^tig anaufe^en.

SlrtifcISlO

(W>\. 1) Siaensbcrträge über Ausübung öon ^Re^ten beg gemerblic^en

©gcntum« ober über SScrütclfältigung bon ritcrarifd[)en ober lünftlerifd^cn

SSerfen, bie üor ber SricgScrllarung gtoifdfien 6taatgangel)ongen ber

alliierten ober affosiicrten SRdd^te ober in t!)rem ©ebiet mo^nenbcn ober

bort ibr ©cmerbe treibcnben $crfonen einerfeit^ unb beutfdfien

ange^örigcn anbcrerfcitg gcfc^loffen finb, gelten öom Seit^unft ber S^e^
erilöruna ?,tüMtn ^eutfd)lanb unb ber aHuerten ober affoäitertcn SKa^t

ab afö aufgelöft. Sn aHcn gätten ^at jeboc^ ber auf ©runb emc^ fol<Jen

Vertrags urförüngtid^ Si5en5bered)tigte baä ?Red|t, binnen einer tjriil

öon hh SRonatcrt nad^ gnhafttretcn beS gegentoörtigen SSertrogä öon

bem hnbaber ber S^edite bie ©nräumung einer neuen Sisena ju öerlangen.

^ie »cbinaungen ber neuen Si^ens »erben mangels einer emigung

Sttjifc^en ben ^Parteien öon bem juftänbigen ®end)t SanbeS, unter

beffcn ©efefeaebung bie tRe^te ernjorben inb, fcflgefe6t, ^ fei benn,

bXbie sÄn (äf memn Berufen, bie unter beutfc^er ^efe^gebung

ermorben finb, in b efem^aHe n?erben bie SBebmgungen burd^ ben m
mSyi biefeS SCeileSWfe^enen i^^^f«^^^^^^^^
feftgcfefet. ^er ©erit^ts^of fann atSbann gcgebenenfatlS ben ^etrog ber

S angebracfit crfdjeinenben Vergütung für bie ^tuBnufeung ber fRec^teÄÄ «terarifc^^ ober lünftlerifd)e ^ge^

Siäitt^^^^^ befonberen Strieg^gefe^gebung einer alliierten

S aS^^^^^ öerlieVn ftnb. tocrben t)on ber gor bauer einer

.fetten ihre tioflc ©üUigfcit unb SBirtfamfeit. Sft eine folc^e 2\hm bem
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auf ©runb eincBm bcm Äricg abgefd^Ioffencn Äiaenäbertrogg urf^rüng-
fic& Siäcn36crc(3^ttgtcn öerlie^cit, \o gilt fic aI3 an bic ©teUe bct frülbcrcn

Siacnj getreten.

^rrtifcl 311
^Ic ©intoo^ner ber auf ©ruttb be3 gcgenmärtigen 58crtrogg öon S)cutf^-
lanb obgetrcnntcn Q^zikte hcl)alten ungeacf)tct biefct Xrennung unb
be3 fic^ barou5 ctgebcnben Söc^feI5 ber @taat§anget|örtgleit in ^eutfdj-
lanb ben öollen uneingefd^ränlten ©enu^ oller gcmerblid^en, litcrarifäcn
unb lünftlerifc^en ©igentumSre^te, bereu Sn^^aber fic mä) ber beutfAcn
©cfcfgebung jur geit bicfcr 2:rennuug tuarcn.

^
%\t gciDcrblic^en, literarifc^en unb fünjllerif^en (Sigentum5ted^tc, bic

in ben nad) SJ^aggabe be5 gegenwärtigen Sßcrtragg bon 2)eutfd;Ianb ab-
getrennten ©ebieten jur Seit ber Abtrennung biefer (^ehiete bon ^eutfc^-
lanb in Sltaft finb ober au|oIgc Artifel 306 be^ gegenwärtigen SSertragä
toieber l^ergeftcUt werben ober in 5£raft treten, werben bon bem Staate,
ouf ben ba^ ©ebiet übergcl^t, aner!annt unb bleiben in bicfem ©cbiete
fo lange in Äraft, wie bieg nad^ beutfd^ent SRed)te ber galt ift.

(S5gl. ju biefcn S3eftimmungen u. a. Dflerriet^ ©cwerbl. 9?ed}t§fd^uö
unb Url^eberred^t im grieben^bertrag bon SSerfaille^. 5ru5 bem Ä'ommentar
bon (Sd^üding 1920; Äa^ in 9led^t unb SBirtfdjoft 8i48; ©olbf^mibt
unb Sauber ^ie 9fled)te ^ribater im grieben^öertrag, 1920: ©eligfobn
m, u. n. 24 Sßr. 12; §offmann £3. 13 §eft 22; berfelbe mt 86682;
^illig SS. 48882 ff.; SRic^Ier öliies, le&tere beibe in^befonbere
über bic grage, ob unter ben Segriff ber fiiäenäbcrtroge nadj 310
audi Sßerlaggbertroge faHen. Ueber Siacnaberträgc f. nudb ßaAenButß
inbergeftgabefürD,£iebmann.) » 1 ^ »

II. ^ic SSerncr Ueberein!unft wirb nad^ftcl^enb in bct
gaffung abgcbtudt, bie fic burd^ bic S3erliner Sl!onfcrcn2
bon 1908 erl^oUctt ^at.

'

Sn ben Slnmerlungcn gu ben cinaelnen Artüclrt wirb mit Küdfidjt auf
ba| Serl^altni^ ju benjenigen ©taaten, weld)c bei ber SHatififation SJor-
bel^altc gemod^t l^aben

(f. Einleitung ©. 10 unb unten S^. 6 ju Art. 1),
ber urfprüngtic^e, bejw. ber burd^ bic ^ßarifcr Sufafeaftc unb bic 3)cIIa-
ration abgeanberte SSortlaut wiebergegeben.

©eine 2Kojeftät ber S)eutf(f)e Siai\ex, muiQ tjon ^reu^en,
im tarnen be§ SJeutfd^en ^R^iä)B; ©eine SKajeftät ber Stönig
ber SSelgier; ©eine SKoieftät ber Äönig bon %änemaxt; ©eine
SKajeftät ber tönig bon Qpankn; ber ?ßrafibent ber gran*
göfifdien mepuUit; ©eine Söiaieftät ber mnxQ be3 SSereinigten
Äönigret(^§ bon (Großbritannien unb S^anb, S?otfer bon gn-
bien; ©eine aJlajeftät ber 5tönig bon Stalten; ©eine SKajeftat
ber Äaifer bon 2(^an; ber 5ßräfibent ber 9tepublil Siberia;
©eine SEöniglic^e ^o^tit ber ©roß^crjog bon Sujcmburg;
©eine %}xxä)lauä)t bcr.prft bon momto; ©eine SRajeftät
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ber Äönig öon SKormegen; ©eine aRqcpät ber Sönig Don
©d^iüebcn; ber S3unbe§rat ber @d)iüetäerifd^en ISibgcnoffcn-

fdiaft ; ©eine §ol^eit ber S3e^ öon ZmiB,
©Ieid)Tnä^tg t)on bem 2BunfcJ)e befeelt, in mßglid^ft n?irf-

famer unb gleid^mäBtger Söeife boä 3?ed)t ber Url^cBer an
i^ren SBerlen ber Literatur unb Siunft fc^ü^en,

§aBen ben 2lb[dE|Iug einer ÜBereinfunft bem SiuedEe Be-

[d)Ioffen, bic ÜBereinfunft bon Sern bon 9. ©eiJtenxBer 1886
neBft äugel^örigem Sufa^ortifel unb (Bäjln^piotoloü, fon?ie

btc Sufafeaftc unb bic crläuternbe SJeflaration üon ^oriä
bom 4. 2Rai 1896 ju rebibicrcn,

SKrttlel 1

2)te bertragfd)üegenben Sänber Bilben einen SSerBanb gum
©d^u^e beg Urf)eBenec|t§ an 2Berfen ber Literatur unb ^nfl.

1. Ucber bic ent^eI)unG§gcfd^t^tc ber gaffung btefeS 3Irt., bic nac^

langet SBerl^anblung suftanbc tarn,
f. 9iöt:^Iil5crgcr 2)ic $8enier Ucbcr-

cinfunft ufm. 1906 ©. 77 ff. Xcr Slu^brud „tJcrtxagfdilicBcnbe fionbcr"
(„pays**)unbnirf|t„©taaten"(„etats") föutbc mitSftüdffi^t auf bic S^er*

fd)iebenl^eit ber SBerfaffungen im Snnetn ber lonlro^ierenben 3:eilc gc-

iDä^It (©olban <S. 10; 9löt]^Iigb erger 79).

2. Slatifisiert iftbie tcö.S3.Uc. bon allen öcrtragfd^fie6€nbcn (Staaten

(f. bic ertlärungen ton Spanien unb ^orh^egen 9i®58L 1910 ©. 1096,

®ro6britannien unb ffiänemarl K®$8L 1912 6. 444, Italien
mmi 1914 6.453, ©(^meben mm. 1919 ©.2127, bic ber übrigen

(Biaaten 9?®S3L 1910 ©.987). $aiti befinbet ft^ amar nid^t unter ben

urfi)rünglic^cn Söertrag^flaaten ber reö. Ue., l^at ober biefc glcid^tool^I

mit ben meiften biefcr Staaten am 9. 3uni 1910 ratifiziert,

8. ©pätcr beigetreten finb ber reo. S3.Ue. ouf OJrunb be§ mt.25:
Portugal (bom 29. max^ 1911,mm 6. 910); bic i/licberlanbe (ßom

1. Sßobember 1912,mm ©. 551); SKaroffo auger fpanifdjc gonc (öom

16. Sunt 1917, mm, 1920 ©.257); «ßoten (oom 28.3önuar 1920,

mm. ©.511); Defterreid^ (öom 1. Dftobcr 1920, mm. 1921 @. 225);

(XJriedjcnlanb (öom 9.9^obember 1920, mm ©.2041); %\^td)o*

floh)afei(t)om 22.gebniarl921, SR®S8I.©.449); S3uIgartcn(öom5.^e-

Sember 1921, mm. 19221204); ^Bereinigte ©taaten bon Sötafilicn

(bom 9. gebruar 1922,mm II 76): Ungarn (bom 14. gebruar 1922,

mm. II 73); ^J)an3tg (bom 24. ^um 1922, mm. II 767); ^aläftina

(bom 20, SERärg 1924, mm. II 386); ©^irien unb ßibanon (bom

1. t>ruguft 1924,mm II 369); SRumfinicn (bom 1. Januar 1927,mm II

626); mtlanh (bom 9. Sunt 1927, 31®»!. II 879); ^xlanh (bom 5.D!-

tobcr 1927, mm. II 1073); ginnlanb (bom 1. Stpril 1928, SR®»L II

393); Snbicn (bom 1. %pxil 1928); Äancba (bom lO.Slpril 1928);,
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SIu f t r a I i e n (öom 14. "äpixl 1928) ; 9i c u f c c I a n b (öom 24. Slpril 1928)—
f.

beg. ber legten öict ßänber mmi 1928 II @. 507.

4. 3ll})^abctif(^c Ucbcrfid^t übet bie Kttglicbct bei Scr-
banbeö:

?lu|iralten

^Belgien

törafilicn

53utgotten

^5)ancmarl

2)ansig

2)eut|"d|ranb

Gftlanb

ginnlanb
granfrcid^

SDianbat^Ionbet

(Serien unb fiibanon

@ried^cnlanb

©toßbritannicrt

S}2anbatSlanb $aiäftina

^aiti

änbictt

3rlanb

J^talicn

^apan
äanaha
Sibeda
flujcmburg

SWatoflo (aujjerfpanifd^c

iD^onaco

9?eufcclanb

Slicbexlanbc

Sßotmcgen

Defteneidj

$oIcn
Portugal
!Rumänten
©d^mcbcn

Ungorit

t)om 14. ^pril 1928
Don 5lnfang an
Dom 9. ?^cbruar 1922
bom 5. ^cjcmücc 1921
t)om 1. ^nlx 1903
bom 24. 3[uni 1922

tjon Slnfang an
bom 9. 3uni 1927
öom 1. Wpiii 1928
bon Anfang an

bom 1. 5iuguft 1924
bom 9. ^^obembct 1920
bon Stnfang an
bom 20. Wäi^ 1924
bon SInfang an
bom 1. %\)xii 1928
bom 5. Dftübct 1927
bon Einfang an
bom 15. Quli 1899
bom 10. SUpul 1928
bom 16. DItobcr 1908
bom 20. 3uni 1888

bom 16. Sunt 1917
bom 20. max 1889
bom 24. Sqjtil 1928
bom 1. SWobembct 1912
bom 13. ^ril 1896
bom 1. D!tobct 1920
bom 28. Januar 1920
bom 29.aRor3 1911
bom 1. Januar 1927
t>om 1. Sluguft 1904
bon Anfang an
bon Anfang an
bom 22. gebrnat 1921
bon Slnfang an
bom 14. Sebtuar 1922

3)ic Sugcl^örtgfdt ber beigetretenen Sonbct jum »erbanb etjltecft fi($

auf bcren ganjel ©ebict cinfd^IieBIid^ be« fpatcten ®ebtetlauioadifc5 unb
auS[d^lieBIic^ ctma bctiotencr ®ebiet5tcilc (bgl. {RötMiSbctgct ©. 300).
SBcaüglid^ ber ffio lonicn f. m. 26. . .

•

6. «otbe^aHe l^aben bei 9latifiIation ber tcb. »Uc. gem. m. 27 Stbf. 2
gemacht:
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5)äncmarf l)mfid^tUd^ ber Scitung^attifel
(f. %it 9)

Planb l^infic^tli^ ber Uebcrfe^ungcn unb bc^ ^uffübrunoä-
tccf)tä

(f. Strt. 8 U.11) '

^

ginnlanb l^infi^tUd^ bei gcitung^artücl (^tt. 9)
granfrei^ mit Xmx^ tyn\\d)t\i6^ bet Slücrlc bex anßcioanbtcn Äunft mrt. 2

mf.4)
'

©rie^enlanb ]^infirf)tUd^ be3 Ucbetfe^unglrcd^t^, bet 3eitunö^
attifel unb beg ^uffüljrunö^tet^t^ (f. 3trt. 8, 9, 11)

©roBbritannien l^infi^tlic^ ber 9iürfmirfung ber reb. $ÖUe. (f. %it. 18)
S^lanb l^infic^tlic^ be^ Ueberfe&ungäre^t^

(f. 5trt. 8)

Stoltcn l^imji^tlid^ be3 Ueberfe^utiö^reditg, ber äeitungB-
artilel unb bcä luffül^runö^rc^tä

(f. %ct. 8, 9, 11)
Sapan l^inJic^tUc^ bc^ Ueberfe^ungg- unb bc3 Stuffübrunaä-

red)tg{f.2trt8u.ll)

ißieberlanbc l^inMtUd^ bc0 Ucberfe^unö^re^tä, ber Seitungä*
artilel unb be^ ^luffü^rung^rec^t^ (5(rt. 8, 9, 11)

Sfiormegen l^infit^tlic^ ber Söcrfc be^ "äxä^Mtwc, ber 3eitung^
ortifelunb ber SRüdwirlung ber rcö. SBUc. (äxt 2, 9, 18)

SRuntänien I)infid)tlic5 ber SeitungSartifel (f. %xL 9)

©dEimcbcn l^infit^tlirf) ber Seitung^artifel ({. 9lrt. 9).

^te burd) bie SBoröe^alte gefc^affene SRed^tSIage mirb unten
bei ben einzelnen ^rtüeln beleuchtet.

6. S)ie ^efe^e bet «etbaub^iattbet bid 1914
f.

bei SUdt^IiiSberget

Url^eberrccJit^gefc^c unb -öertröge in allen Säubern, ©ine Ucbcrfid^t übet

ben ^n^)a\t ber Ur^eberre^tSgefe^e aller Sänber finbet {ii^ in bem @.403
angefüi^rten äBerle bon SJlagnu^.

SÄeuc ®efc6c finb ergangen in ©d^ttjebcn 30. SlÄal 1919 (f. S8S3l.87io7,

Droit d'auteur 4l8, ^offmann fft. u. U, 26«); 0rierf)entanb 29.3fum

1920; Oefterretd^ 13.3[uli 1920 (Koöelle); Bulgarien ll.guli 1921;

©t^weia T.^eaember 1922 (Xejtau5gabe öon 9löt§li§berger 1923); 9tu-

mänicn 28.3uni 1923; 3toUen 7.9loöember 1925/18. 3Äära 1926 (f.

Droit d'auteur 39a, n, 99, loi, 41i8ff.; ^eutfc^e Uebcrfe^ung im ,,®eut-

fi^en $anbard)iti" ^r^g. uom 9leicf)^wirtfc^aftlminifterium 1926; f.
auc^

m. u. U. 31322, fios; ^u^fü^rungggefefe ö. 15. Suli 1926, Droit d'auteux

40«; toberungen be3 ©efe^e« üom 1. Suli unb 14. 3ioöember 1926,

13. 3anuat unb 23. DItobct 1927, f.
Droit d'auteur 40«, loi; u. U.

3222«); ^olctt 29. SDlära 1926 (f.
Droit d'auteur 3997, 143, 4089, 3eitf(f|r.

f. Dftrc^t 1926 S. 772, 91. u. U. 3l8«, 2)eutfd^e Ueberfefcung im S>.

§anbard)itJ a. a. C); SDlaroflo 12. ^lugujt 1926 (f. Droit d'auteur 4063);

SfÄeAoflowoIei 24. Woöcmber 1926 (f.
Droit d'auteur 4O29, 42, §off-

mann S3»I.94»x7, ©ellner 91. u.U. 31422, 32«75; SluSfü^rung^gefeft

17. gebtuar 1927, Droit d'auteur 40iu); 3rlanb 20. 2Äai 1927 (f. §of
mann SSI. 9552»); ?|3ortugal 21.mi 1927 (f. dio\t 91 u. IL 32798);

ginnlanb 3. Suni 1927 (f.
Droit d'auteur 4146, ss). Sejüglid^ bei fAroei-

gerifcficn, itaticnifdien, polnifd^en unb tfcficc^oflomafifd^en Ur^cberredjtä f.

SRiCÄlct flcitfAr. f. auälönb. unb internat. «Priüatred^t 2i. -
7. tDie mu^brudföiueife „Scfiut bei? Url^cbcrrcd^t^ an2Berfen ber

Siteratur unb Äunft" (protection des droits des auteurs sur leurs

Oeuvres littöraires et artistiques) Würbe in bet ^bfi^t gcmöl^lt, um eine
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enifd^eibung im ©inne einet ober bei onberen bei »ctfAiebencn Sfieorieit
üBer b,e tec^tlic|e gZatut beä Ue^ebenedjtS au öetmetben (öol bie | n
Elih*'Ä^f5i^^j-f*^- ^i^l'°'9e^d/la9eWs8eäeiÄ„„Iitc1^^
fc^eS unb fünftMcl etgentum" ober „geifligeä eigcntum" wuiben Bonben Jerhetern Xent ä)\(mbS entft^icben befampft. Ucbtigetiä beden ff*

f
««^.*"*'«Mr'nt«öfifdjen2cEteä „pourla protection des droitsdes autem" mc^t bonpänbtg. Süe fleine Slbtoeit^Sng ift barauf jurü&u.Mren, baB unter droit d'auteur in ber 9?egel nur bet «.onorarantoudS

8. Xie «ebereinfunft gc^t in i^ren Seftimmungen bon ühjei ©runb-

»etbanbSIanbeä unb biejcntgen Urheber, bie in einem foIAen fianbe ibre

^BÄlft flenießen^nlebem anberen«etbmibManbe '>en gleiten Sdju& tok bie Slnge^rigen biefeä fianbeä

*f i"*^ •

«nf fem« fon bem ®runbfabe bei
M-i"9e"'iffenSRic^tungen müffe« bie SJerbaibllänbet

q Ä"Sf^^iVIfV-^'/^-^'
Setoäljren

(f. namentli,^ Strt. 2 unb 3, 8,

9 9r ,f
®-410; b. Docrbed 3. f. Wterrec^l 6i98ff.)

9. 2 uf ber Äonferena bon 3tom
(f. 0. ©.14) tourbe 2trt.l bab n

flbgeanbert, baß e3 lünftig ftatt „Ics pays contrictante" S„ fol ":„Lea pays ani quels s'applique la presente Convention.«

2rttifcI2

^er mbxüd „mtU ber Siteratut unb ßunft" umfaßt olle
erseugniffc au0 bem Söercid^e ber Siteratur, ber SBtffenfcfiaft
ober ber tunft o^nc SRüdfi^t ouf biem ober bie gorm ber
«erbielfälttgung tote: S3ü(^er, S3rofcf)ürenunb onberc ©d&rift-
hjerfe; bramatifc^e ober bramatifc^.mufifaltfc^e SSerIc, Aoreo-
m>f)i^^e uvS> |)ontomimif(^e SBerfe, fofem ber SBüfinen-
borgong fc^rtftltd^ ober auf anbere 28eife feffgelegt ift; SSetfe

"^"^ ^'J*' aeilfinenben
Äimjl ber 2KoIeret, ber SBauIunft, ber SSilb^ouerei: ©tic6c

Li SITuftrationen, geograi)Mc^c ßartett;

?i K^'^fc tol'ograij^ifc^e, orc^iteltonifd^e ober loiffen'

Ti l' T'^^^ä^'" ""^ Sarftellungen ^,Iaftifc^er 2lrt.

taI-A ilr.f'^"t"''^ Dtiginotocrlc genieBen, unBc

mit« ^'^^^^"^l^}^
fem DriginoIiDerf, Öberfe^ungen,

mö^jtattonen, mufifolifd^c Srrrangementg unb onbere Um-
«Bettungen eines aSerleS ber Süerotur ober ber ihtnft fo-
tote Sammlungen auS berfd^icbeneit SSerlen.
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®ie t)ertraöicf)Iie6enben Sänber {inb berpflicIteL ben oben-
genannten Men ©d^u^ ju gemo^rctt.
®en SBerfen ber angetuanbten Sunft birb ©d^ufe QetüaM

Jotüeit bie innere ©efefegebung eineä ieben Sanbeg bieS qe-
ftattet.

fS Xf ber fiitetatur, Söiffenfdjaft unb Wfür
P>u|t crnatt unb bann etngelnc OJegcnftanbc befonberB auhäfilt obne
burc§ btefc 2ru äQ^Iung alle möglichen U^omte erf^fen gu

SÄ^^^^ ^"^"^ «erbanb^lanbe t,eröf felt-

fllKÄ"c!?*^l^^l®^i^"öttiffe aus hm iBmidie bcr Ältcratur, bct
^mettf^aft obct bet Äunft oußcr ben befonbcrä aufgeführten Serienm, entfd^eibct fi^ au^fc^Iieglid) nad) ber ©efeggeBung unb S^et&t^an-
ft^auung be3 £anbe§, in bem bcr ©c^uj begehrt toirb. {5)iefe na6
bct Safiung ber »ne. ameifct^aftc unb bejlrittcnc gragc ift tefet tooM
fic^cr m btcfem Sinn gu entfAeibcn, ba Wrt. 4 bct tcü. SBUc. ben bctbanbi

w^B'^fr'^^^Ä ft^'V^ UrfJJrunggfanbe gan^ unoB^öngig gemacht

?f '
^9l.©tnig ©ad;f.3trc^. f . ^Rec^t^pflegc 6200. (gbenfo entfc^ieb übrigen^

^on auf ©runb be^ früheren SRec^tl^ im ©egenfa^ au ^iot^Iigbetgct

-l^af-r" ^^3.71148; bgl. auc^ Wernburg ©. 24.) Scbet SBerbanbS-
ftaat ift aber gem. 2tbf. 3 öerpflic^tet, für SBerfe, bie nad^ feiner ©efcfegebung
3u ben fdju^fä^igen erjcugniffen ber Literatur, SBiffcnfd^aft ober toft
öe|dren, ben in m. 4 genannten Url^cbcm unb ben öcrbaubsfrembcn
Urhebern unter ber »oraugfetung htB 3Irt. 6 ben ©äuä cbcnfo »ie ben
Sniänbern ju gemäl^rcn.

3. %en in 5tbf. 1 unb 2 bcfonbcr^ oufgcfu^ticn »3cr!cn muß icbct «ci>
banb^ftaat ben ©(^ufe getüol^rcn

(f. 2(bf. 3 unb m. 10). gsnt nun ein SSerf,
für ba5 ber ©d^ufe begel)rt mirb, unter eine ber mifgefüfirten Kategorien,
fo tjai immerl^in ber SRidjter ju pxü^tn, ob c^ nad^ bcr Sled^t^anfd^auung
feines SanbeS aud^ fd^u| fällig, alfo nomentli^ ein ^aeugniS inbibibueHer
getftigcr Sätigfeit

(f. u. a. bie S8emcr!ungcn gu U®. § 1), njoS natürli^
nid^t bei jebcm md), ieber S3rofd)üre ufm. ber %aU ift 5ru4 ber Umfang
bc5 Sd^u^eS rid^tet fid) nac^ bem ©efe^ be3 fianbel, loo ber ©d^uft berlangt
tüirb (f. §trt. 4), unterliegt alfo aud^ ben ^ict gcüenben 58ef(|ränfungen.
5Dic3 beftimmt bejüglid^ geioiffer Entlohnungen — f. U®. §§ 19, 21—
2lrt.lO aulbrüdlid^, eS gilt aber aud^ für anbcrcS3efd^ränfungen,fonjeitfic
ben Umfang be§ ed^ufec^ betreffen (a. Sö. U®. §§ 16, 17, 20; f. S(rt 4 VI. 7).

Su einzelnen ©d^ufeobieften ift folgenbc^ $u bemerfen:

4. a) Rubere ©^riftmerfc (f. über ben 29cgriff be3 6d)rifttoer!cä

S)^. 8 au U®. § 1). 2)arunter fallen nat^ nötiget STnfic^t aud^ ntd)t aufgc*
aeidjnetc, aber bct Stufaeic^nung augonglid^c SSerfc, inäbcfonbcrc ^ot»
träge unb Kcbcn (f. U®. § 1 9?.2a-~31; ögt. S)ung3 SÖUc. ©.26; 2Bau*
tuermanS p, 34; lommt ntd^t barauf an, ob bod äBer! ret^tobuaiett iit).

S93onte man bte2 ntc^t annehmen, fo toäre ber betbanbiilänbif^e @d^u^



412 II. SBcrtragc bc5 2)eut}d^cn 9^eid)5 mit Qiiälanbifdjcn Stoatcn

bicfcr ©eocnftonbe babon abhängig, ob ba5 fianb, ba3 bcn 6cf}u^ gctüatjrcn

foll, bie SJorttogc unb Sieben ben fd^ulfo^igen Gt^eugniffen auä bcm
Gebiete ber Sitcratur rechnet (f, bic Ueberficfit bei $8odiu^ 6. 20).

5. b) G]^orcogtat)^ifd^cunbt)antomimifc5c ^etlc. ^öesüglid^ bic-

fcr t)ing gem. 5h. 2 be^ 6rf)tu6i3roto!on5 jur 58Uc. (f. u. S)?. 12) ber ©^uö
bon ber ©efefegcbung beg £anbe§ ab, luo er begel^rt lüurbe. ^ic (Sriüctterung

bc3 ©d^ufcg biefer SSerfe gef^al^ namentlich mit Slüdfid^t ouf bic gort-
fd)rittc ber mobcmen 9!eprobuftion5berfal^ren, mie £inematograpI)te u. bgl.

(^en!fcf)rift 6. 26). 2^ic JßcrbQnb^ftaatcn [inb jefet (gem. 5Ibf. 3) bcrpflid)tct,

fotc^en SSerfen (Bd^nfy gcmä^rcn, fofcme ber S3ü!)nenborgang fdjriftlic^

ober auf anbere Steife feftgelegt ift (f. U®. § 1 SJi. 47 unb 48).

6. c) SSer!c ber Sonlunft. %k\t finb mic bic bramatifd^cn unb brama-
tifd^^mufifalifc^cn SBcrIe aud^ gegen öffentliche Stuffüt)rung gcfthüfct, oI}ne

bag c5 cine5 SBotbchaltel be§ 2lufführung§rcchtcä bebarf (f. 9lrt. 11).

7. d) SBcrfe ber ^cithncnben Äunft, ber SJlalcrci ufm. ®emeint
finb nur bic 93crle ber fog. ho^cn tunft, nidjt bie ßraeugniffc be^ Äunft-
gcmcrbcS ober ber fog. angcwanbtcn Äunjl, beren S^ug i)a\)on abfangt,
bog bie innere GJefefegebung bc3 betr. SonbeS i^n borgefehen ^at (5lbf. 4).

Se^üglich ber SBcrfc ber SJaufunft fe^t bie reö. ÖUe. ntc|t, tvxt baS
beutfc^e Äunftfc^ufe®. §2 ouSbrüdlid^ borau^, ba& fie „Iun)tlcrifd)en

3mcden biencn". Slllein c3 unterliegt feinem gtoeifcl, bag bcn ©d^ufc
nur inbiöibucUe Schöpfungen flcnicBcn foUcn unb bic SufammcnficIIung
mit anbeten SBcrfcn ber Äunillögt crlennen, baß bie ©^öj^fung auf bcm
Gebiete ber Äunft, nicht auf bcm ber bfogen %eä)ml liegen folL (S?gl.

ben £ommS3ct. in Actes p. 232: Toute protection sera refus6e k une
construction banale oü ne se rtvele pas la personnaliti de son auteur;
c'est une oeuvre artistique originale qu'on entend protegcr.)

8. e) £ithogra}3hien. 2)ic ehwmolithographtcn fönen nicht obnc
tocitercg unter bic S. Sh« berbanbllanbif^er 6chuö ift bahcr baöon ab-
hängig, ob haä £anb ber 2lnfprud^§ethebung fic bahin ober überhaupt
3u bcn erjcugniffcn ber Literatur ober 5hinft (f. SR. 2) jählt (bat Droit
d'auteur XII 130; Köthli^bcrgcr 6. 152).

9A) Ucbcrfefcungcn uft». (9Ibf.2). Ob fold^c „red)tmö&ig" auftanbc
gcfommen fmb, borauf lommt c3 nicht an (anberS nad) ^rt. 6 ber 33. Ue.
f. Sß. 12). 25ic Sorte „unbefd^abet be« Urhebenecht^ an bem Driginaltrerr
bcbcutcn nur, bag, folange bicfeä gcfchüfet ift, ber Uebcrfefecr ober S3e-
arbeitet ohne eintoiaigung be§ Driginalurheberä feine SCrbeit mä)t pofitiö
ai^nujcn bcröiclfältigcn, gemerb^mägig berbreiten ufto. — fann,
toahrcnb er fem «erbietunggrecht (bgl. U(». § 11 ^R. 1) nid^t nur ^Dritten,
fonbern oud^ bcm Driginalurhcber gegenüber in bc^ug auf feine Ueber-
fe^ung ober Scarbcitung geltenb mad^en lann. 2)ic (Jintoilligung beä Dri-
gmoIurheberS lann übrigens ber Ueberfe^er ufm. audb nadbträgliA noA
einholen (bgL a)en!fchrift ©. 26). — ^ud) ben in ^f. 2 genannten Bear-
beitungen fommt ber ©d^u6 innerhalb bcS SBcrbanbcS nur infoioett in,
ttö fic auf tnbjbibucnct (SJciftcätätigfcit beruhen, (»cjüglich ber „Samm-
lungen aus berfdiicbencn aBcrfcn" mürbe bei bcn «crhanblungcn befonberl
hcrborgehobcn, baß fie cntfpred^enb einem inbibibueUen $Iane hergefteUt
fem müffen; Actes p. 232). Uebcr „^boftationcn", ,,mufitaUf^c Strran-
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flTlts^sÄ^^^^^
^^'^^ Searbeitungen)

f. m.

Jabur^ baj3 btc reb. Uc. l^ier ben «erbanb^ftoaten bickm auferleat,
bic m 5Irt. 2 ^bj. 1 unb 2 befonberg genannten SBerfe 8u f(^ü&en, bringt

ben (55runbfaS ^^er 2Kinbeftred^te aut OJeltung m7m.l
9Sautüerman§ <3. 36 unb ö. Döetbed a. a. D. ©. 200). ^ic SBcrbanb^
ßaaten müffen iljte ©efe^gebunt; fo gcjtatten, baß fie ibten ©diufe auf
bie genannten SSerfc erftredt. 3n biejem (Sinn ^at bie SSeftimmuna
pmgenbeg SRecf)t gefd^affcn. («gt. 3)enffd^rift ©. 27.) (5in ^Serbanb^Ionb,
bog fid^ biefer SSerpfU^tung entjägc, beginge einen 58tu(^ be5 SSerttageä
(bgl. Actes p. 232). dagegen fann ni^t babon bie Sflebe fein, bag bie ®e-
tlc^tc (ol^ne müä^\d)i auf bic ©efe^gebung i^teä £anbe§) ben in 2lbf. 1 u. 2
.aufgejäl^Ucn SScrfen 6dju^ gemähten muffen, bag alfo, njenn bic innere
©efejgcbung einem biefer SSerfe ben (Bd)vi^ berfagt, 2 an bic etellc
be3 internen SRed^teg tritt. ^ie3 märe, ba biereb. Sö. Ue. über bie ^Trt unb
ben Umfang be5 (Sc^ufeeS m^i^ fagt, gong unburd^fül^rbar. (gbenfo §illig
a.a. D. ©.199 unb toofjl aucf) ^aube 6.206, ©olbbaum ©.281;
a. m. aScinif d& Xer internationale ©c^u^ beö lit. Ur^eberred)t^, Xiff. Gr-
Iongen 1914 ©. 34; $8odiu^ 6. 18. ^S^ie gtage mar fc^on naä) früherem
SRedjt fel^r beftritten, f. SRöt^Höberger (3.148ff.) 2;ie bcutf^e ©efefe-
gebung murbc, fomcit nid|t fc^on i^re biöl^erigenSBeftimmungenbem Slrt. 2
cntfprad^en, biefcm ongct)a^t; f. belügt, ber c^oreogra^)l^if^en unb panto*
mimifc^cn SSerfe U®. § 1 ^bf. 2. — @Ieid)güUig für bie ^Tnmenbung
bc3 SIrt. 2 ift, ob ba§ SScrl aud^ im Urfprungälanb gef^ü^t ift (Srt. 4 2lbf. 2).

11. SSctfe bct angctoanbteit Äunft ober erjeugniffe be3 Äun^gemerbe5

(f. tailfelb ilommentor lum tunftfd^up. 6.37ff.) finb in iebem ^er-
banb^Ianbc nad^ SKaggabc ber inneren ©cfe^gebung §u fd^ü^en^ olfo je

nadE) bcm ©taube biefer ©efefegebung aB SBcrIc ber Stunft ober unter

einem anbercn ©cfid^täpunltc. ©omeit ein ßanbeSgcfc^ einen ©c^ufe

biefer ^5eugntffe über|au))t nid}t borgefe^en l^at, ifl eS au(§ ben berbanb^
lonbifd^en Urhebern gegenüber nid^t berpflic^tct, einen foId)en cinjufü^rcn.

2)aS 3J2ag, bie Strt unb bie ^auer beS ©c^u^eB bejiimmt fid^ ganj na^ bem
SRcdjte bcä £anbc3, m ber ©d^ufe begel^rt mirb.

12. Weiteres Äciftt. 3)icfe3 ift maßgebenb in ^Infe^ung ber SGBcrIe bct

^rd|iteltur für 92ormegen unbl^infi^tlid^beiSSerfeber angemanbten

für 5ran!reid& unb SuniS (f. o. ^rtl 31.5 bejügti^ ber Sorbel^aUe
unb Droit d*auteur41n f.). 9tr t. 2 ^bf. 1 ber reb. 9. Ue. entfprid^t bem ^rt. 4

ber a. Ue. in SJerbinbung mit Sßr. 2 bcäS^IußprotofoIte. ^et SBortkut beS

^rt. 2 2{bf. 1 ftimmt mit bem be5 älteren 2Crt.4 im mefcntß(^en übercin; nur

fel^Ien l&ier bic ^oreogra^j^ifd^en 38cr!c unb bie SScrIc bct »aufunfl (bic

ard&tteftonifcfien 38erfe). ^öanun SRormcaen crnärt5at,ba6eSbur(5S!rt4

ber 8. Ue. gcbunben bleibe, monad^ ber Stobrud „SBcrfe ber ßiteratut unb

ihtnff' bie „ard^iteltonifd^cn ^fäne, ©fiäjcn unb ffiarjlenungcn plapfc^et

Slrt^ nid^t übet bicaaumerle fclbfl umfaßt, finb alfo im »er^ältniffc Scutft^-

imU 3u Sßorwcgcn bic »autocrlc nid&t gefdjüfet, fonbem nur bic $Iänc

«fm. Sßctic bct angetoonbten Äunft f^ahen not^ 5lrt.4ber ».Ue.

Stnfprud^ auf ©cfiufe nur in ben SerbanbStänbcrn, bie foldje SEBetle aU

Äeugmffc au5. bem Bcreidje bct ftunr Wüfe««- 3»» .»«^5«^*«»^
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%ianlm^ unb 3:uni^ l^ängt alfo bet gegenfettige 6d^u^ ber SSerfc ber

angcföanbtcu ^unft üon btcjct SBotauäfegung ab, bie übrigen^ foiuo^I

in ^cutfd^Ianb mie in granfreidf) (aud^ in ^Belgien, Stalten ufm.) etfüHt tft.

13. Q(uf bec Stottfcrcni Don 9iom (f. o. ©. 14) mürben in 9lbf. 1 be§

9Irt.2 nad) „anbete ©cä^riftcn" (autres Berits) eingefügt: Ics conförences,

allocutions, sermons et autres oeuvres de meme nature.

arrtücl 2b

{eingefügt burd) bie S^onfercnj bottjRom^ f.
o, ©. 14)

(1) Est reservee ä la legislation interieure de chaque pays

de rUnion la faculte d'exclure partiellement ou totalement

de la protection prevu ä Tarticle precedent les discours po-

litiques et les discours prononces dans les debats judi-

ciaires.

(2) Est reservee egalement k la legislation interieure de

chaque pays de TUnion la faculte de statuer sur les con-

ditions dans lequelles les Conferences, allocutions, sermons

et autres oeuvres de meme nature pourront etre reproduits

par la presse. Toutefois l'auteur se.ul aura le droit de rounir

lesdites oeuvres en recueil.

Sielte äu biefcmmm m. § 17.

Slrtilcl 3

S)tefe Übcretnfunft fiitbet aud^ Slntucnbung auf SIBcrIc ber

?pi)otogrc^3f)ic unb bie burd) ein ber ?ß:^otogrctt);^te Sf^nMjeS

SBerfal^ren ^ergeftettten SBerle. Sie bcrtragfcJilie^enben 2än*

ber ftnb bcr^jflid^tet, biegen SBerlen ©(^u| ju %etoöX)Xtn.

1. iföetfe bet $4ot0gra))^ie; buxcf) ein ber ^^otogta^^ie al^nlic^cS

«etfa^tctt l^ergeftellte SSerfe — f. ^lllfelb toftfd^u^(5). ©.34 ff., 43.

2. 25ie «ert)füil^tuttg jum @ti^u^e Befielet beaügli(| ber pT^otogro^^ifdien

SSerfe ufm. ebenfo mie l^infidjtltc^ ber in ^rt. 2 genannten SSerfe. 2öie aber

ber ©d^ufe geftaltet fein foll, ob ben ^l^otograpt)icn ber ©d)u^ ber ^^unjt*

njcrie ober ein anberöartigcr ©c^u^ unb in ipeld)cm Umfang guteil h)crben

foU, ift ©ad^c ber cinjelncn S5erbanb§Iänber; bie Uebcreinfunft l^atlj|icr*

über nid)t^ beftimmt. SBejüglid^ ber ©d^ufcbaucr f. 2(rt.7 5tbf.3.

3. $l^otograt)]^ien k)on gefdiü^ten ^unfttoertcn nehmen an bem ©dju^
ber Originale infofeme teil, al^ biefc ol^ne ©rloubni^ beä Url^ebcrS anq
nid^t mittelbar, b. i. burc^ S^a^bilbung einer na6) bem 5?unftmerl Ijerge*

[teilten ^j^otograjjl^ic, öerbiclfältigt merbcn bürfen. ^ie3 beburfte, ba e3

felbftöerftänbli^ ift, feiner befonbcren $)eröor!^ebung. 3)arum würbe bie

SBeftimmung be3 ©d^lugprotofoltö jur S3. Ue. (in ber gaffung ber ^a-
tifer Sufafealte) 9lr. 1 Ht. B Slbf. 2 (f. 2Illf elb Eunftfd^uö®. @. 262, 265)
in bie reö. a. Uc, nid^t übernommeu (2)cnl[d}rift ©. 27). . ..
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SDic einem ber SSerbanbBIänber anget)örigen Urt|eber ge-
niesen fomol^I für bic nic^t beröffentlicf)ten aß für bie in
einem SSerbanb^tanbe sum erften malt öetöffentrichten SBerfc
in allen SSerbanb§Iänbern mit 2lu§na^me be§ Urf^jrungS-
lanbeä bc§ SBerleS biejenigen 3?ed^te, n?eld)e bie einfd^Iagigen

©e[e^e ben inlänbifd)en Urt)ebern gegenwärtig einräumen
ober in S^funft einräumen iüerben fotoic bie in bicfcr Über*
einfunft befonbet§ feftgefefeten Slecfite.

^Der ©enu§ unb bie SluSübung biefer Üiec^te finb an bie Er-

füllung irgenbtoeld^er görmlidileiten nic^t gebunben; biefer

©enug unb biefe STuSübung finb bon bem S3efte:^en eineS

©d^u^eS in bem Urf)}rung§Ianbe beä SBerfe§ .unabpngig.

©omeit ntc^t biefe Übereinfunft ein anbereS beftimmt, tidjten

fid) bemnad^ ber Umfang be3 Sd^ufee» fotpie bie bem Urheber

jur SBa^rung feiner 9f{ed)te guftelienben JRed^täbetielfe au§-

fdfließlid) nad^ ben ©efe^en be§ ßonbeS, in toeld^em ber

©d^u^ beanfprudE)t lüirb,

Wä Urftirung§Ianb bei SBerlel lüirb angefel^en: für bie nid^t

beroffentIidE)ten SBerfe bal §eimatlanb be§ Itr^eberl; für bic

beröffentlid^ten SSerle baSjenige £anb, in toeldjem bie erfle

SSeröffentlid^ung erfolgt ift, unb für bic glcid^jcitig in mcl^reren

SSerbanbllänbern beröffentlidjten SBerle balfenige öon biefen

fiänbern, beffen ©efeggebung bie lürjefte ©d^ufebauer ge*

toäl^rt. %üt bic gleic^jcitig in einem SRid^toerbanbSIanb unb

in einem Sßerbanbllanbe beri)ffentIidE)ten SBerfe ioirb Ie|tere3

ßanb auSfdiliepd^ olä Urf|)rung§Ianb angefe:^en.

Unter öcröffentlid^tcn SBcrIcn finb im ©innc bicfcr Über-

einfunft bie erfdfiienenen SBerle ju berftel^en. ®ie 2tuffü^rung

cineä bramatif^en ober bramatifd^^mufifolifd^en SBerleS,

bic STuffü^rung eincS SBcrfeS ber Sonlunft, bie SluSftellung

eines SBerfel ber bilbenben Sünjie unb bie ©rrid^tung cincS

SBer!eS ber SSaufunft ftellen feine SJeröffentlid^ung bar.

1. 55)et öorftel^cnbc ^ttüel bcjlimmt cinerfeitS übet bic S5orau§fet-

aungen bc3 üon ber Ueberemfunft geioa^rtcn u^e^j anbetfeit^ boT*

übet, ttjct^et Sn^alt unb Umfang bicfem ©c^uft im aUgcmeincn
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julommt. ©rganst iüirb er iti crftetcr ipin|id)t burdj 3lrt. 6. SBcitcr enlpltm 4 eine näljerc 58cftimmung bc3 ©cbictciJ, in bcm bcc SJctbanbäf^ufe

Ocmo^rt ttjirb, inbcm er baö Urf^rungglonb aulfcfiliegt. enbli(^ bringt

er (in 5tbf.4) eine Umgrenaung beS S3cgnff^ SSeröffcntlidjung, bie

für bie ganjc Uebcreinfunft majigebcnb i|t.

I. i^orauSfet^ungcn für bie ^d^u^bered^tigttng cineS $3etl(§

im (Gebiete bed ^erbanbeS

A. QSetbonbSangcl^Otigfctt bed tttl^eberd

2. 3)cr tlrl)eber (f. :^icrüber ll(^.§2) muß in einem ScrbanbSIonbc

bic ©taat§angel^örig!eit befigen. S)er SSol^nort be« Url^cberS ift

o^nc SSelang (ebenfo SÖaumerman^ ©.57); ebcnfo bic Sflationolitöt

beS aie(^|tlnad)foIgerg, bic, hjenn fic eine ücrbonbgtänbifd)C ift, auf ben

8(5uJ bc^ Söerfe^, fofern bcr Urheber öerbanbgfremb ijl, leinen (Sin*

flug §at, mät)renb e^ genügt, baß in bcr $crfon beä Url^eberg ücrmögc

feiner SBerbanb^angel^örigfeit bo^ Sfled^t ouf ©d^ufe cntftanben ift, foütc

üviä) gur Seit ber 3nanfprud^naf|mc bc« ©d^u^cB bal Url^ebeuet^t einem

berbanbgfremben 9tc(^t5nac^foIget aufteilen, gn ^rt. 2 bcr 58. Ue. mitn
bic tRcd^tänad^foIger befonbcr^ crwöl^nt. ^Der ^\i\a^ njurbe geftrid^en,

ba e§ fid^ bon felbft öcrftei)t, baß bcr öcrtragSmäßigc ©d^uj auf bic SRcd^t^

nad^folgcr übergel^t, gtcid^öicl ob fie einem ScrbanbSlanbe angcl^örcm

ober ni(^t (tE)enfi"d^rift ©. 29). SBejüglid^ be3 gcitpunfteS, in bcm bcr

Urheber öcrbanblange:^örig fein muß, ögt. baä in 31. 3 u. 6 ju U®. § 54

S8emer!te. SBefi^t berUrheber in mehreren ©taaten baä^nbigenat, fo mirb

er gcfc^ü|t, wenn au(^ nur einer biefer ©taoten bcm 5Serbanb angel^ört.

Sft t)on mel^rcren SÄtturl^cbcrn (f. U®. §6) aud^ nur einer öcr-

banbSongcl^örig, fo genießt ba3 gange SBcrl innerl^alb beS Scrbanbci^

ben ©d^u^ (ebcnfo SBaumermanS ©.58). dagegen finb bie bcrbun«
bcnen SBcrIc {U(ä. S 5) gcfonbcrt gu beurteilen. 3jl alfo j. 9. bcr Scjb»

bid^ter bcrbanblangel^orig, ber Äom})onift aber nid|t, fo lommt ber

©d^uft gwar ber 2)id^)tung, nid)t aber ber Äom^jofition gu (»gl Droit

d'auteur Iba). Sei ©ammelwerfen (f. Vi®. § 4) ip baS Siedet am San-
gen unb baS ^f{t6^i an ben eingelnen ^Beiträgen ouScinanbcrgul^altcn. ^r
berbanbSange^brige Herausgeber ift begügtid) beS (fangen gef^ü^t; bie ein«

gelncn Seiträge finb e§ nur, fotocit il^rc SBcrfaffcr bcm Scrbanb ange^ren.
^er ^erbanbSangel^örigfeit bciS Url^ebcrd ift in Hrt.6 bic SJcrbanbi^«

angel^drig!cit beS SBcrfed (bic crflmalige SBerbffentlid^ung be^ 5Ber«

!e0 in einem S3erbanb5Ionbc) gletd^gepcllt.

B. 2a3 SSert mu% enttoebet ttod^ itttberSffetttUd^t, obcv in einem
Serbanbdianbe g»m erfteit ^alt ber9ffentnc^t fein

8. Sfit ba3 SBcrl nod^ nid^t bcröffcntli^t (im ©inn be5 tKbf. 4, f. u.

91. 11), fo bebarf eS außer bcr Serbanblangc^örigleit bc§ Urhebers (91. 2)

einer tocitcren ffiorauSfcJungfürbcn ©d^u^ inncrfalbbeä SerbanbeS nid^t.

^03 SBcrf bcriiert ober ben bcrbanbglanbifd^cn ©d^ufe — b. f). ben ©djug
in atlcn SScrbanbllänbern mit SluSnal^me be^UrfprungSlanbc^, f.Mf.3—

,

»crni ; feine ' crftc SBcrbffcntUd^ung außcr!|olb bed Scrbanbcä erfolgt

(^enlfd^rift ©.28). 2)od^ l^at biefe SSirfung nur eine SScrdffcntlid^ung,
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rfin^/h.^'n^^'^iV^.'^
eine foldjc, bie fic^ al5 ^iac^brucf bar-

pellt (ügl.
1
3o). 3ft ba§ unöetof|cntIic^te SBerf bur^ Sufammen-

axUit eme^ öerbanb^Qnöe{)örigen unb eine^ bcrbanbiftemben Utfieber^
cntftanben, Jo ift e^, mennfic^ bic5(rbeiten nid)t trennen Men, aefAübt
(cbenfo ©olbbaum ©. 292).

4. Sür öeröffcntli(i)te 23er!c genügt bie S^erbanbäangebörtafeit be5
Url^ebcrg nt^t, biclmel^r ^ängt ber (2d)uJ noc^ batjon ab, bag bie Sßer-
öffentlic^ung in einem Sßerbanbglanbc erfolgt ijl unb baß ba3 SSerf niAt
üorl^cr burc^ ben $öere^tigten

(f. 3 a. ö.) in einem bem Sßcrbönbc
nid^t angeljörigen 2avhe toeröffentli^t morben ift. 5ft ba5 SSerf gteiAseitig,
alfo an bemfelben Xage im ©cbiete m Sßerbanbeg unb au^crl^olb bicfe^
toeröffentlid)t, fo ift c§ immer noc^ „jum erften ^fRak" innerhalb be3 SJer-
banbed öeröffcntlidEit, c5 gcniefet alfo ben (S(^u$ (ögL ^ol^Ier geitfdir.

f. internaL $rib.- u. ©trafr. 6346, mQ, 40ii3, m. § 55. Srrtümlirf) ifl

bic ^n\id)t — bgl ©olban p. 19 —
,
bag in fold^em gaHc bie grift bc3

berbanb^frembcn ©taatcS, n^enn fie füraer ifl, entfd^eibe). 3fl eä bagegcn
on einem frül^eren 3:age in einem 9ttcf)tberbanb^Ianbe, 3. 33. in Shig-
lanb, öcröffcntlid}t, fo ift ^toax ber öcrbonbäongel^örige Url^eber in feinem
^cimatjlaatc, S3. ber ^£)eutf^e in 3)ctttf(^lanb gefdjüfet (f. U®. § 54),
et cntbcl^rt ober bc3 e^ujeä, fonjcit bie rcö. S3. Ue. m grage fommt,
in ben anbcren SßerbonbMdnbem. Xcr SScgriff ber „Setoffentlid&ung"
mirb in W>1 4 bcftimmt (f. Sß. 11).

C. ßcine ^orau^fe^unftcn bc§ Si^tt^cS finb a) bie (Erfüllung irgcnb-

Jpeldjer görmlid^fcitcn, b) ba^ SefleT^cn cincä ©^u^e^ im Urfftungllanbe

mbf.2)

5. a) 2ie Cptfünung irgenbtoelii^et SOtmlic^feiten. ^ad) ber BUe.
(äxt 2 Slbf. 2) war ber (gti^u^ öon ber Erfüllung ber bur^ bie @efc6gebung
be3 Urf;?rung§Ionbe3 be3 Söerfel (f. u,% 10) üorgefd^riebenen ,,S3ebingungcn

unb görmli^feiten" abl^ängig. Siiunmerir bebarf e5 ber ©rfüflung irgenb*

toetd^cr „görmli^feiten" ni^t, n^eber ber im UrfprungSIanbc, no^ bct

im Sanbc ber 5(nfprud)5er^iebung borgefe^ienen. Slbet c3 bebarf aud^ nid^t

ber Erfüllung öon „58ebingungen" im ©innc bc3 S(rt.2 bcr$Ö.Uc.;bcnn

c5 fielet au^cr Smcifel, baß auc^ bicfc ton bcm SluSbrud „fjormli^fcitcn"

im SIrt 4 bct reö. SB. Ue. mit umfaßt ttjcrbcn (bgL ^Dcnffdjrift ©. 30, 2)un ß3
». Uc. ©. 35; So (fiu3 ©, 17). (S^ falten alfo unter bie Söeseic^inung „görm-

Iid5!eiten" je^t nid)t nur 5tfte gegenübet einet SScl^örbc, toic Slnmelbung

5u einem 5Regiftct, ^)interlegung öon (£jcml)larert (bic 5. 58. Sran!rci(%

forbcrt, tocnn eine Ur^ebenec^t^öcrlclung geric^tlid^ öerfolgt tocrbcn

toiU), fonbern aud^ fonftige befonbcrc SDlaßnal^men, öon bereu SBoma^mc

bct ©d^u^ ab^öngt, wie namentlid^ bct SJorbe|aItM UcberfetungSred^tg,

be3 Sluffül^runggred^t^; bie Stngobc öon SRomcn ober ?Jirma unb bct

iSo^tcSjo^l auf ^^lotograf^icn; bic Hnbringung bc§ $Romen3 auf pta-

fiifdjcn SBcrfcn (oon (^glanb bcriongt). Stuf ber anbeten ©eite ifl fielet,

baß bic tcb.».Uc.actt)ifffr »orauSfe^ungen be^ ©^ufeeä, bic öon ben

©cfcbcn bc3 SanbcS, wo bct «nfpuic^ auf ed)u| erf|oben wirb, aufgefieHt

finb, ni^t faUen laffcn Wofitc. 2Benn alfo §.$8. böS i^euif^cJRec^t bic

augfd^IießliAe Sefugnil, ben wefentttc^cn 3"%»^^ cmcf 2öerfc^ öfientli^

tnitjutcilcn, babon, baß biefe.SWittcilung noc^ ni^l gcfd}c?cn tji, unb bic
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ou^fd)Iie6tid)e SSefugni^, ein <B^ii\tmil öffentli^ vorzutragen, babon,
bog bicfeg 23erf nod) mä)t erfc^iencn i[t, ah^)änm "^a^t (U(^. § 11);
menn c5 ferner gegen gemiffc ©ntlel^nungen nur nid;t erfdjienenc Söcrie

fc^üfet unb für bie ßJemä^rung ber Dollen Gd^ugbauer au fiebseiten be5
Urfieberg unb »äl^renb brcij3ig ga^rcn nac^ bcm Xobc verlangt, bag ba§
SSerl unter bem maleren SJiamen be3 Url^eberS ober übcrijaupt nod) nidjt

öeröffentlidjt ober jur eintragSroIIc angemelbet ift § 31), fo ntüffen
felbftöerpänblic^ biefc Sßorauäfe^ungcn au^ bann erfüllt fein, menn
ba3 SSerl cine5 berbanbSIänbifc^en Url^eber^ in S)eutfcf)Ianb biefc SSor-

tcife gcniejjen foIL ^ag bie S^id^tmitteilung be^ ^nl^altg unb bo^
crfc^cincn eine^ SSerfeä feine „görmlid^feiten" finb, liegt auf ber |)anb.
SIber aue^ bie Eingabe be^ Ur^ebernamenä bei ber erften 35cröffentUd}ung
fällt offenfidjtli^ ni^t unter biefen S3egriff. Hillen biefen 2:atfad^en fcijU

ja bie ou^fd)Iie|lid^c 58eaie^ung auf ben Smed ber 6d}u^erlangung,
bie einer au biefem 3mede au crfüllenben görntlidbfeit eigen ift. Slnber^
öerl^ält eö fic^ mit ber in § 31 9lbf. 2 U®. borgcfe^encn ^nmelbung aur
eintraggrolle, bie nur au bem gmede gef^iel^t, um einem anonym ober
}jfeubon^m crfc^ienenen 2Ser!e bie bollc ©c^ugfrift au berfc^affen. 5lbet

biefe görmlid)feit foll einen ©rfa^ bieten für bie ©rfüHung einer Söorau^-

fefeung, bie felbjl feine görmlid^feit ift; o!)nc il^rc ein:^altung trifft ben
Url^eber ber ^^iac^teil ber ^üd^tcrfütlung biefec i8orau5fefeung; e^ ift alfo

naturgemäß aud^ biefe görmUd)feit bon einem berbanbglänbifd^en Ur-
heber au htaä)ttn, ber in 2)eutfc^Ianb bie ganae Sc^u^bauer für fein nid^t

unter feinem toa^ren Üiamen ber^ffentli^te^ 2Ber! bcgel^irt. {Tlan f|at

hoB ^terium für bie Unterfc^eibung a^vifdien ben görmlid^Ieiten, tjon

beren Erfüllung bie reö.$ÖUe. ah\ie% unb ben unerläßüd^en Sßoraul-
feßungen be3 Sd^u^el barin crblidcn moüen, baß bie erfteren folc^e feien,

bie für bie (Sntftel^ung beg ©Aufee^ verlangt toerben, toä^renb bie lefeteren

foldic fein follen, beren ©in^altung bie SBirfungen be^ 6^uije§ fadf)Ii^

beemfluffen; fo IRötl^ligbergcr ©.109 unb mo^I aud^ bie 2)cn!fd)rift

0. 0. D. 3)iefe5 Unterf(^eibun^merfmal ift aber fcine^megä burdjgreifenb;
benn in ben Staaten, m. ba3 Ucberfefeung^re^t ober baS 2tuffü!)rungS-
red^t ou^brüdlid^ vorbel^alten fein mug, entfielet e3 nid^t erft burd) ben
SSorbel^oIt, öielmel^r ^inbert biefer nur, baß ba5 an fic^ gegen Ueberfe&ung
ober öffentlid^e ^uffü^rung gefdEiü^tc Söerf burd^ ba5 ©rfdieincn im 2)ru(f

biefen ©diu^ Verliert — vgl. u. a. ba^ beutfdie ®. V. IL Suni 1870 § 6
2rbf.6, §Ö0 TOf.l U.2. 5Iu^ ift bie auäfd^Iiepc^e Ueberfefcung^- ober
5ruffü^rung5befugni3 md)t minber eine „SSirfung" m Ur^eberred^t^
al^bie au^fd^tiepd^e 2ßütcilung§- ober SSortragöbefugnig.) gort-
fall ber SSer})fIid^tung, görmlid^feiten au erfüllen, bringt e5 mit fi(^, bag
in einem Sanbc, ba5 garmlid^feiten forbert, bie Stngel^örigcn ber anberen
Sßerbanb^Iänber günftiger geftellt finb alä bie Sntänber. (£3 fann auc^ fein,
bog em 2Ser! in feinem Urf^rungSlanbe be5 6^ufee3 cntbcl^rt, loeil bie
bort verlangten görmlic^feiten nid^t erfüUt finb, mä^renb ba3 Söcrf in
ben anberen Serbanb^Iänbern gefdfjü^t ift (Droit d'auteur 237).
6. b) ta3 «eftc^ctt cIneS ^i^u^cä im Urf|)tuttgSranbe. ^arauil, bag
m mt. 2 2lbf. 2 ber S3.lle. beftimmt toar, baß ber ©enuß ber von ber Ueber'*
emfunft getoä^rleifteten SRed^te in ben übrigen Säubern bie ^auer bei
in bem Urf<)rungSlanbe gemä^irten ©c^u^e^ mö)t überfteigcn fönnc,
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51)!L'fJK!^^'"^V^*^'!?"."!} Sefc^toffen, bog !ein Urtebet in einem äßet-bontöfanbe einen ©Auft m STn^ruc^ nel^men Mnnc für einS b(S

ZSST^^m^"^^*' nic^t gefc^a&t ifl (f. bie etfle äüftoge b'iefS

mutung an ben SRic^iter fet, hjcnn er ba§ tRec^t be3 Urfmnaglonbel
alfo baSx^m frembe SRei^t anmenbcn müffe, um m entfAeS d6 b«rt
ba3 aSctI einen ©.^ut, genieße.^ tiarf C«n, TaRS
&b Sfi" r*" Bürgerlichen JRet^t/iemaÄffi
tonb gemäß ben bor igen (Se emen eineä ©d^ufeeä teilfiaftia fein foUeben baS ©efe^ feine! feimatjioateä besage (a)enlSt' © 29 )'

^1 If? ""^ «genbeinem ®runbeV Urfm„Kbe bei

rÄ®*^^! "A^ ^"6.8"!'^ ^« *>"«9«" ©efe^gebung
(f. Hl. 7). 9hit

BejügtK^ bei mmauet «ü baä ®e[eö bc8 UrfpriSgSIanbeä maggeBeS

UcBcr ben »Cflriff „Utfjjrungkanb" unb unten S».10.

II. Sni^alt unb Umfang be§ et^u^ed
7. a) ®o3 ©runb^rinsijj ber rcö. S5Ue. t)l, mie no^ ber S5Uc., boS

bet forntcUen JKcgiproaitat. 2)ie berbanbMonbifc^cn Url^eBet gcmegcn
„biejentgen {Redete, tüe\d]e hie emfd^ISgtgen Oefe^c (alle ©cfefec, um

ur^ebcrrct^tltd^cn, tjgL QJoIbbaum 6.288) ben inlan-
Difc^ctt Ur|cBern gegcnmärtig einräumen ober in 3u!unft einräumen
merben (3tbf. 1). (S« „rid^ten ftc^— fomcit nid^t bie Ucöcrcinlunft ein an-
bcrc§ Bejhmmt,

f. Iß. 8— ber Umfong beS ©^u^c3 fomte bie bcm Urbebet
3ur SSal^rung feinet ffled^tc auflel^enbcn SRed^täbe^cIfc au5fd6tie6Iid) nacfi
oen ßJefefeen bc5 Sanbc3, in hjel^cm ber Sc^u^ beanfpruc^t toirb" {m. 2),
S)er ntd^tbeutfd^c, aber bcrbanbgangel^örtge Urbebet, j. SB. ber ©^weiset,
genießt alfo in 5)eutfd^Ianb, ber beutfd^e Url^ebet in icbem anbeten SJet-
bonbälanbe, 5. SB. in ^Belgien, untet ben in 91. 2—4 erörterten SBorauS-
fctungen ben gIcid)Ctt ©d^ujj mic.bcr Sniänber. ^»ierburd^ fann e3 fommen,
baß berfelbe Htl^ebet in bem einen S5crbanb§lanbc retbilid^ günftiger ge-
fteirt i(t al3 in einem anbeten, folltc aud^ boÄ Icfetcrc fem ©eimatlanb fein
(bgt m(Bit. 3243; ©olban p.löff., Äol^Icr U3l. ©. 411 unb i. b. 8c«tf^t.
füt internat. $tiü.- u. ©tiaft. Gssi ff.). & tarn alfo 3. 29. ein S)cutf^ct
tn einem ScrbanbSIanbc gegen Entlehnungen gcf^ü^t fein, btc im fficut-

fdtjcnaietd5gcmfiB§§ 19 ff. erlaubt ftnb; c3 fann fein, ba§ iemanbinSJcutfi^-
lanb gegen SBortrag ober gegen Scnufeung bet JKelobie (U®. S 13 StBf. 2,
bgl^)oIftein 9l.u,U.20i48) gcfc^üfet ift, bet in feinet ©eimat bicfc3

©(Sugel entbel^rt, baß et fhafrec^tlid^en ©^uj genießt, »oTjrenb i|^m bicfet
bal^eim nidfit getuätjrt mirb. (Unbegtünbete Scbenlen gegen biefc Huf-
foffung hjurbcn in(£ngTanb erhoben, f.

Droit d'auteurVIIp. 78, VIII p. 8,
bgl autfj p, 164 bafelbfl unb S^ol^Iet a. o. D. 6. 352.) ©t l^at inj36efon-

berealle „^Rcd^tSBel^cIfc", bie boS ©cfefe be3 Sanbe^ ber Stnfprudjöerl^eBung

getüäl^rt, joie 5. $8. ©{^abenerfajflage, obtocl^renbe ßlage, (Strafantrag,

Eintrag auf SBcmid^tung Don S^ad^brudäcfemjjfaren ufm. {^gL be^ügti^
beö prafred^tUdjcn ©d^ufeel Sodtiud ©.11.) Erweitert bie ©cfc^gebung .

eine^S S^erbanbStanbeS ben @4u$ bei Utl^ebetd^ fo nei^men l^ietan bie
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ßcl^örtgcn bcr anbeten SBerbatibSlSnber teil („ober in 3u!unft einräumen
luerben"). 3Jnbcrfcit3 unterliegt bcr ©d}uj eines SJerbanb^ongel^örigcn

auc^ ben in bem Sanbe ber HnfprudE)öcrt)cbung gcttenben inl^altlidien

$8eWränIungcn (f. a. S3. U©. §§ 15 Slbf. 2, 16, 17, 19ff.; ögl. ©olbbaum
8. 282).

8. b) Slußerbem gciröl^rt nun aber bic reü. SBUc. nod} gemiffe befonbcrc
SRcdjtc mit ben 2Borten: „fowic bic in biefcr Uebereinfunft bcfonbcr§ fcft-

gefefeten 9led)tc" ; f. uamcntlid^ bic 9lrt. 8, 9, 1 1, 12, 13, 14. (2Kon J)flegt biefc

Öicd^te ^,9)Httbcftrcc^tc" nennen.) Qn^nfel^ung biefer Siechte genießt

bcr Url^cbcr in jebcm Sanbe ben ©d)u| unabl^ongig bon bcr bortigcn
®efejgcbung, alfo aud^ bann, »enn bie innere ©cfefegebung bicfe 9!ed^te

nid^t ober nid)t in bem gleichen SKagc genjäJirt, fo baß fic^ unter Umflänben
mieberum ber bem Scrbanbc angel^örige 5Iu5länber eine^ ttjeitergcl^enben

©d^u^eä erfreut aU bcr Snlonber, j. Sß. gegen Itebcrfe^ung feines SScrfcS

unbcbingt gefd^üfet ift, »öl^rcnb ber gnlänbcr gemiffc SBcbingungen er-

füllen muß. aSenn umgefcl^rt ein SScrbanbSIanb feinen ^(ngel^örigen in

einem bcr toon ber tcö. SB. Uc. befonberS geregelten fünfte SSorteile gemalert,

bic über bic in biefcr Uebereinfunft „befonbcrS feftgefe^ten 3icd^tc" IjinouS-

ge^en, s. S. tüic ba§ SDeutfd)e 9ted)t bon bem geitungSinl^alt au(|

arbeitungen toiffcnfd^aftlid^en ober ted5ni[d)en Snl^attS unbcbingt fd^üfet^

fo ijl bicfcä Sanb öcr^jflid^tet, aud^ ben öcrbanbSlänbifd^cn ^MuSIanbcr

bicfc njcitcrcn SSortcilc genießen gu taffen; benn im SBorbcrgrunbc bcr
internationalen ^Regelung bcr Ur]^ebcrfdf)u6e3 fielet ba§ ^rinjip bcr SRcji-

^iro^ität (f. 7); jcbeS ^crbanbSIanb "^at bic Slngel^örigen bcr anbercn
23etbanb§tünber glcid^ ben eigenen gu ht^anbtln, unb bic bcfönberS fcjl*

gefegten 9ied^tc finb ben SScrbanbSangel^örigcn nur unter aHcn Umftdnben
aB baS minbeftc, toaS il^ncn auf bicfen ©cbicten aufteilen muß, gcwäl^r*

leiftet — felbft für ben %aU, baß ein ScrbanbSIanb in bcr eigenen ©cfefe-
gebung bicfe JRed^tc nid^t. borficl^t. ©S ifl alfo nid^t rid^tig, l^infid^ttid) bcr
aJiinbefttcd[)tc öon swingcnbcm SRed&tc in bem ©innc 5u fprcd}en, als ob
bic ^erbanbSangel^örigctt auf bicfc [Redete unter alten Umftänbcn bcfd^räntt
Joären, fonbcrn bic barauf bc3ügIid^cn.©orfd)riftcn bcr tcb. SUc. finb

iiiüingenb nur infofern, oIS bicfc »Icd^tc ol^nc 9?üdEfid^t auf bie innere ®e-
fefegebung gcmö^rt merbcn müffen. ®cl(|t aber bicfc no^ barübcr l^inauS,

fo finbet fie audf> auf bic ücrbanbSange^örigcn Urheber (bjm. auf bic in
einem SScrBanbätanbc sucrft erfd^icnenen SBcrfc, 9Irt.6) ^niocnbung.
(Sbenfo u.a. tol^Ier U$R. ©.411f.; ©olbbaum ©.289; anberS bie

l^errfd^enbc SReinung, fo ^en!f(^rift ©. 28, tRötl^IiSbcrgcr ©. 186,
4)inig a. a. 0. ©. 206, gränfcl ©. 123, ^ungS $8Uc. ©. 60 u. a.)

III. &mci ber G^ctuä^rung bed «crbanb^fc^u^cS

9. ^er fficrbanbSfc^ut &eflcrjt in ollcn SScrbanbSlänbcrn mit ^uS*
nal^mc bc3 Urf}jrungSIanbc8 be§ SBerfcS (OTf. 1. Ucber ben »egriff
„UrfprungSIanb"

f. 5Cbf. 3 unb 3t. 10). Sn bem UrfprungSlanb rid^itct fid^

ber ©d)u|auSfd^fic6Iid^ nad^ bcr bortigen inneren (SJefcfegcbung. anerfennt
biefc bie aKinbeftrc(|tc bcr rcb. S3Uc. {^H, 8) ni(^t, fo ftcl^en fic bem Urheber
aud^ mä)t su. Sfjt nun boS SScrf cineS t)erbanblangcl)örigen Url^cberS in
einem anbercn ^erbanbSIanbe alS feinem ^eimatftaate crftmalS bcröffcnt*
Iid^t toorbcu/ fo lann bcr Url^cbcr in allen Säerbanbäldnbcrn mit 9lu5na]^mc
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It Veröffentlichung, al\o anä) in feinem eeimaiftaate,bcn @(^u6 bct Uebcrcmlunft in 9{n pruc§ nehmen außerbem ober in feS
^cimatftaat out^ bcn 8^u| mä) ber inneren ©efe^ge^ung, fo ba?

S

fd)cn bcibcn Slrtcn bc3 ©cf)ufee3 bie SSa^t ^at. ^er Si^meiU 5J8 , ber

^.I? F^'^ ^'f*"^^^ veröffentlicht ^at, ifl in ^5)eutfi onb nu?
nad) beutfdiem 9le^t ge»t, in ^hife^ung bei (Sc^W^ iffi Id)me1^
aber lann er auf bt^ ©c^mciact 9icd|t ober auf bie Uebereinfunft ftüöen!

l^"^ ^'o'^
^^^^ ^^^^ gunftigcre 3ied)tgragebarbictct,

(Sgl. Droit dWeur 2377, S5odiul ©.13, ßilltg a.o.D © 196)
10. nrit»runö§ranb ift (gem. 9Ibf. 3) '

^ ^ ^' ^"^'^

a) für bie nirf)t bcröf fcntli^tcn SScrIe bog ©eimatlanb beg Urbeberä,
b. 1. bafSanb, m bcm bcr Urheber jur 3eit ber 92et^t3öcrlefeung ftaat^-
angc^öng tft. Sei mel^rfad^cr ©taatäangcl^örigfeit mu& jebeä öcimat-
lanb m Urf»)rungglanb angcfel^cn werben, fo ha% alle biefe SSnbet
bon bem Q^thkit beä »crbanb^f^ufeeS au^gefcbloffen finb (a.2}l.
pung§ S. Ue. ©. 35 92. 6, bcr au^ l^ier bie 2)aucr bcr ©Äufefrift —
f. b — cntfd^eiben laßt).

b) für bie beröffcntüi^tcn SBertc (f. Iß. 11) baljenigc fianb, in bcm
bte erfte SBcröffentlid^ung erfolgt ift. SBurbe ba3 Slöerl gleichseitig —
b.i. an bemfelbcnSage—in mehreren Scrbanb§tanbcrn bcröffentlid^t,

fo gilt am UrfprungSIanb baSjcnigc, beffcn ©efefegcbung bie IQrscfte
8d)u^bauer gemährt (bgt. 7 STbf. 2). gfl bie ©(^u^frifl fibcron bie
gteic^e, fo gilt iebeä ber mehreren Sänbcr al§ Urfprung^lanb (^ungS
a. a. D. S5gt. bej. ber gleid^äcitigcn Scröffcntttd^ung aud^ Droit d'au-
teur 4034). ^für bie gleid^jeitig in einem ^lic^töcrbanbätonb unb in
einem Sßerbanbilanbc bcröffentlid^ten SScrfe gilt Ie|terc3 fianb auS-
fc^Iiepdj aß Urfprung^Ianb. (ßbenfo ®ungl a. a. D.)

IV. «cgtif f bcr «cröffentlic^ung (2lbf. 4)

11. %it reb. S3Uc. befcfiränft ben Segriff bcr „beröffcntlidbten" SBerfe

ouf bie erfd^iencncn (f. U(5J. § 7 2), alfo bie in einer Sicfoeit bon W>*
äügen öffentlid^ angebotenen unb ^um ^bfa^ bereiten; im Sertag (cin-

fdjliepc^ be3 ©elbftberlageg) l^crauägegcbencn SScrIc (im (53egenfa^ jum
bcutfä)en 3f?ed}t, monad) „Veröffentlichung" ber allgemeine, aud^ bie öffent-
Kdjc ^ruffü^rung unb bcn öffentli^en Vortrag umfoffenbc Segriff, ba^
„©rfc^einen" aber eine Unterart ber Seröffentlic^ung ijl, bgl. U($J. § 29
92. 1). Db ba5 Söerf im Original ober in Ueberfejung erfd^icncn ift, erfc^eint

im ^inhM auf 9Iri 2 3tbf. 2 gleichgültig (bgl Droit d'auteur 15i5,

©ermann bon Dtabält) ^cr internationale Urheberfc^uö 3tt)if^en

Defterreidh ^^'^ t^em ^Öentfc^en ^Rexäj 1903 ©.34, ©olbbaum ©.287;
bgl. aucfi m, §55 mbf. 2 unb ^5)ung5 S. He. Sem. 3 p Slrt. 8). ^Tuf bcn

Ort, m ba3 SSerf^crgcflellt ift, fommt c§ nid)t an, entfcheibenb ift nur, in

toelchcm Sanbe ber gefdiäftlid^e 3Jiittelpunft beä Sertricb^ ber ^tmplaxt
ijl. 2)er ^erpellunggort fann alfo außerhalb bc3 Serbanbc^ liegen, glci^*

toohl ift boä 2öcr! in einem Serbanb^lanbe erfchicnen, menn bie ^erauä*

gäbe bon bort au3 erfolgt ift ^cine Scröffentli^ung innerhalb bc3 Scr*

banbeä 'liegt bor, toenn ba3 SSerf bon einem außerhalb licgenben Drte au3

bertrieben wirb unb nur ejemplare an einen bcrbanb^länbifchen ^ommiffio*

när bc^enbct werben. (Droit d'auteur 23»8f.) Sßur ein ©rfd^cinen mit bcm
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mUcn be3 Url^cberä ift bon SSebeutung (bgt U^. §35, SBetnif^ @. 37;

Droit d'auteur a. ö. D.).

^ulbrü(flid5 auggcfd^loffcn ijl bon bcm SScgriff bcr SBcröffcntüd^uttg bic

^uffül^rung cineg bramatifc^cn ober bramatif4'«mufilalifd)ett SBerfc^, bie

9Iuffü|rung eine5 SBetfe^ bct Sonfunft, bic ^lu^fteltung einc3 SSctfeS bcr

Bilbenben fünfte unb bic (5rri(^tung eim^ SScrIeä bcr $8aufun}l. Qft alfo

3. 53. ein bramatifd^e^ SScrl juerfl in S3etgrab öffentlid^ aufgefü!)rt loorbcn

unb crfdjeint cg nun in Seil^^ig ober in Söern, fo i[t c3 bod^ cr[tntat^ in einem

SBexbanbManbc „bcröffentlid)t''; umge!ef)xt ift bie erjie SSeröffentlid^ung

augerffatb be^ 58eT&anbe§ gef(|el^cn, menn ba5 SSerl in ÜZciü^or! exfd^iencn

ijl, folltc e§ aud^ borl^er in SJJündjen jur 5luffül^rung gelangt fein.

Sn ?Irt. 2 ber tö.Ue. nad^ bergaffung bcr $arifer Sufajalte fanb fic^ (Qt§

5lbf. 5) nod) bie 58eftimmung, baß bie nac^gelaffenen SBcrfc, alfo bie

SSerfe etne^ berfloxbenen Ut:^eber0, bie ju feinen Sebseiten nod^ nid^t bcr-

offentlid&t irorben finb, in bcn gefd^üfetcn SBerfen inbegriffen finb. 2)a bicä

fclbjltjexftänblid^ ifl, iourbc e3 bei ber SRcötfion ber Heb. gcjlrid^cn.

V. 12. 3ulttffiö!cltbcröef(l^rött!uttöbctitt^rt.4öcto51^tIeiftctcttfRed^U

gn biefer ipinfid^t touxbe unter ben Sßerbanb^ftaaten bereinbart ba3

SttfaJtjrototolt

gut rebibiertcn SScrner Ucbcrcinfunft bom 13. SRobcmbcr 1908

bom 20. mäxh 1914

3)te beut internationalen Scrbanbc jum ©d^ujc bon SSerfen ber Siteratut

unb Äunjt ongel^örenbett Sfinber l^aben, bon bcm SBunfd^c geleitet, bic

SKöglic^leit einer <Sinfd)xan!ung ber Xragnjeitc ber Ucbercinlunft bom
13,9^tobcmbet 1908 gutjulieißen, in gemeinfamcm ©inbcrftanbmffc ba3

tiad^flcl^cnbc tßrotofoH boKjogcn.

1. ein augerl^alb beS SSerbonbeS fiel^enbe§ £anb bie ^er!e ber

einem SSerbanbSIanb mtgel^drigenllrl^eber ntd^t in genügenber SQSeife fd^ü^t,

fo beeintrad^tigen bic SSeftimmungen ber Uebcreinfunft bom 13. 5Robem-

ber 1908 in feiner SBcifc ba3 bcm 95crbanb3lanbe juftel^cnbc S^edjt, ben
6d^u| berienigcn SSerle 5U befd^rän!en, b^ren Url^eber gur geit ber erflen

SBeröffentUd^ung biefer Serie istngel^örige ober 58ürger bei gebadjten,

ouBCTi^alb beS SerbanbcS jlel^enben Sanbel finb unb nid^t tatfäd)lid| in

einem ber SSerbanb^Ianbcr il^ren SKol^nfiJ^ l^aben,

3u biefer Söeftimmung bei Sufa^jprotoloni ift 3U bemer!en: ©ie l^at

notürIi(^ SBerfe im 5tuge, bie erftmati in einem ber SSerbanbl-
länbet beröff entließt morben finb (bgl. 9^r.3); benn fonft mürben .

fie ja — ft)enn übcrl^aut>t beröffentlidjt— ben ©d^ufe ber reb. 58. Uc.
überl^autJt nid^t genießen. (£1 fonn alfo in bejug auf foldfie Söcrfc ber

©d)u^ bon einem ^erbanbllanb eingefd^ränft merben, menn bie Ur*

lieber prQeit biefer erften S8eröffentUd:iung 5lngel^önge eine!

bcrbanolfremben <Btaate^ maren, ber bie SSerlc ber bcm SBcrbanbl*

lanbc angetiörigcn Url^eber nid^t gcnügcnb fd^üfet, mögen fie aud^ 3ur

Seit bcr 5}erle|ung il^rerSRed^tc^ngel^örifle einel SSerbanbltanbcl fein,

ol^ne aber in ctnem SBerbanbllanbc if^ren 2Bo!)nfiö ju l)abtn.
*

2. ®al ben SSerbanbIJiaatcn burd^ biefel ^rotofod eingeräumte SRed^t

fielet in gleicher SSSeife jeber il^rer überfceifd)en iSefi^ungen gu.
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3. 5leine öemägbcr obigen^t.l fePgefefetenSÖefc^ränfungcn \oU hiMtt
bccmtradötigen, bie ein Urheber für ein öor bet Snftaftfefeunq biefer Sc-
f^ranlung in einem Sßexbmtbgtanb beröffentlid^teg 2Scr! erworben Bot

S)Q§ Sufafeproto!on tüirlt alfo nid^t auf bie 3eit t)or feinem Snfraft-
tretcn, b. 1^. öot ber ^Ratifilation in bem betr. Serbanbllanbe gurüd

4. 2)ie ©taaten, ft>eld^e gema^ biefem $roto!on ben 6(^4 ber Urbeber-
redete befdiränfenjolten bicäber^Regierungber (Sd^meiAerifdbeneibacnoffen-
fd^aft burd^ eine fd^riftlid^c (&:!lörung be!anntgeben, in ber bie £änber,
bencn gegenüber ber (Sd^u^ bef^ränft mirb, fomie bie 58efd^ronIungen
angegeben finb, bcnen bie Siedete ber biefen Sänbem angel^örigcn Urbeber
«ntcrmorfen tocrbcn. 3)tc {Regierung ber Sd^hjeiserif^en ^genoffenfAaft
hjirb l^icrbon cISbalb allen anberen Sgerbonblfiaaten SKitteilung mad^en.
5. 3)iefc^ $rotoM foll rütifi^iert iüerben unb bie Sftatififation^urfunben

foHcn in Söcrn irtncxl^alb einer grij! bon l^ö(|ften5 gtoölf Monaten, bon
{einer Utttcrjeid^nung an gercd^net, niebergelegt toerben. ©5 foII einen
SKonat tiad^ bem Iblauf biefer grift in traft treten unb bie gleid^e SBirf-

famfcit unb S)auer l^aben, rt)ie bie Uebereinfunft, auf bie c§ fid^ bejie^t.

3u Urlunb beffcn |aben bie SBedoIImoc^tigten ber bem SBerbanb angc-
l^örcnbcn Sänber biefc§ ^rotololl, bon bem ein beglaubigter Slbbrudf einet
jebcn ber Scrbanbiregierungen übermittelt toirb, gejei^net.

©0 gefdf)e:^en suSern, ben 20.2Räral914,ineinemeinaigeninben^rc^ibcn
ber 6(^n)etäerifd|en ©bgenoffenfd^aft niebergelegten ^entplarc.

Slatifijictt ijl ba3 Sufo^frotoM bon Q^ropritannicn 7.3uli 1914,
SKonafo 5.Sßoüembcr 1914, ber ©d^toeia 30.Samiar 1915, ^apan
6. gcbruar 1915, ßujemburg 11. 2Jiära 1915, ^änemarl 19. mät^ 1915,
ben Siiiebctlanbcn 7. ^xil 1915, ©tjantcn 20.2l^)ril 1915, granfreid^
2. gebruar 1916, ©darneben 22. ©ej)tcmbet 1919, S)eutf(^tanb 6. Dfto-

bcr 1919, Sfiortoegeu 28. gebruar 1920, $oIcn 28. Sonucr 1920, SuniS
23. ^rit 1920, Deftetteid^ 1. Dftobet 1920, 2:fd^e^ofIotoa!ei 22. %^
bruar 1921, Siberia 9. ©c^jtcmbcr 1921, Bulgarien 5. ^ejcmber 1921,

Söcigien 4.9^obember 1921, »rofilien S.gebruar 1922, Ungarn 11.

3Kära 1922, "S^anm 24.Suni 1922, S«um5nicn 1. Samtat 1927, ©ft-
lanb 26. Säuguft 1927,g[rlanb 5. DItoberl927, JJinnlanb 1. ^ril 1928,

3[nbienl.,S^anabalO.,^uftraIienl4.,ißeufecIanb24. Wßülim.
Uebet bic SBcranlaffung ber ©ntjiel^ung bc3 Sufo^ftotoloIB f. Droit

d'auteur 2779 ff-, 9 stf., toofelbfi fid^ aud^ erläuternbeScmcrfungcnfinben;

SliJtl&IÜbctöer 8»L 81569. -

9tttüeI5

S)ie einem ber SSerbonb^Ianber angefiörigen Url^eBer,

h?eld^e il^re SSerle sunt erften SKale in einem anberen »er«-

banbManbc bcrßffentlic^en, ßenießen in biefem lefeteren

ßanbc bie gleid^en IRec^te lüie bie inlänbifdien Url^ebcr.
•

•Sn 2lrt.4 2tbf.l ifl ba3 Urfprungölanb bei SBerfel bom ©ebietc bc0

58crbonb5fcftufecg aulgefc^MN unb nac^ m\. 3 bc3 2trt. 4 i|t Urj^rnnfi^Ianb

eine? beröffentli^ten SßJerle^ bo0 Sanb, in bem bic crftc »croffcntl^ung
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erfolgt ift. feinem Urf^rung^Ianb ifl alfo ba§ SScrf auf bcn (Sd}ufe nad)
ber borttgen inneren ©cfe^gcbung angcmiefen. 5Dic in ber reu. 33. Ue. be-
fonberö fepgefefeten Oied;te (f. 4 9^. 8) gcniefjt ba§ SBerl in feinem
UrflJrung^Ianbe, tocnn fie bort nid^t ben Sniänbcrn eingeräumt finb, nid}t.

S5ie innere ©efeggebung ift nun nad) 5lrt. 5 b erj? f lief) te t, ben in bem fianbc
erftmal^ beröffentlid^ten SSerfen ben Sd)u^ ^u gemäl^ren, fofern ber Ur-
lieber in einem anberen SBerbanb^Ianbe ftaat^anget;örig ift, gn biefem an*
beren Söerbanb^Ianbe genie&t, ba eä ntd^t UrfprungSIanb beä SBerfeg ift,

biefem ben ©d}u^ nad^ ber reu. S8. Vie.^at 5. 33. einStaliener fein SSerf crft*

maU in ber ©d^mei^ erfd)cinen laffen, fo ift bieg bort nad^ Sdjmeijer Dte^t,
in :gtalien nad^ SKoggabe ber rcö. 33. Ue. gefc^ügt. (Sggl. SBaumermanS

79; a. 2}L ©olbbaum ju 2lrt. 5, toeil ba3 SBerf in bem fianbc, beffen
Snbigenat ber Urheber bcfi^t, cinl^eimifd^ fei, mal aber nidit xutrifft, f.

S(rt.4 2lbf.3.)
^ 0 u, }

Slrttlel 6

%ie feinem ber SSerbanbSIänbcr angcljörigcn Url^eBcr,

meldte t^re SBerfe äum erffen Tlalt in einem biefer Sän-
ber üeröffentlid)en, genießen in bie[em 2ant>e bie gleidEien

3Jetf)te lüic bic inlänbifd^en Url^cBer unb in ben anbeten
SSerbanbSIänbem bteienigen JRcdEite, toel^e bieje Überein-
funft getüäl^rt.

1. 3^ad^ 5lrt. 4 \\t Sßorau^fe^ung be0 bon ber Uebereinfunft gemä:^rten
©dju^eg 35erbanblange]^örig!eit beg Urljeberg

(f. bort 9^. 2). 3n ^rt. 6
ift nun bie «ctbanb§angeprfg!clt bei äScrfc^ ber be5 Url^eber^ gleid^-
geftetlt unb unter biefer SJorauäfefeung aud^ ben öerbanb^frcmben
l^ebern ber ©d^uj gemäl^rt.

2. 2)03 SBcr! gilt al^ bcrbanb^angel^örig, tpenn e^ aum erftcn 9Kalc
in einem «crbanb§Ianbc bcröffcntüt^it ift, bie SBeröffcntliAung alfo
md^t an einem früheren 2:agc in einem Sanbe, bog au&er^alb beö 3Scr-
banbed fte^t, fiattgefunbcn l^at, toäl^renb gteid^aeitige ^Veröffentlichung
außerhalb beä 3Verbanbclnid^t fd^abet (SR®3.40io9; Droit d'auteur 2378).
erftmaltge Sßerüffcntli(^ung einer Ueberfe^ung in einem SSerbanb^Ianbc
ji^ert fomol^I biefer aB au^ bem Originale ben ©c^u^ (t>gl, 9trt. 2 SIbf.2,
U©. § 55 mf. 2, Droit d'auteur XV 15), itoäl^renb anberfeitS ber ©cbufe
baburd^ bermirft tüirb, ba§ bor bem ©rfd^einen be5 DriginoÖ in einem
^crban^llanbc eme Ueberfefeung ou^cr^alb bei »erbanbel beröffentticbt
mirb. ^er 33egriff ber ^Veröffentlichung fällt mit bem bei ©rfdieinen^
aufammen (i m. 4 2tbf. 4 unb Di. 11 baf.). OJIeid^igüItig ift, ob ba5 3Serl
im SBerlag emeg berbanb^Iänbifchen «erlegerl ober im tommiffion^-
ober ©elbftöerlag erfd^cint. ^Doburc^, bag ba5 Sßerl einel berbanbäfrcmben
Urhebers m einem SJerbanbllanbc erftmalä aufgeführt, öorgefübrt, auS*
gcftent ober borgetragen mirb, ermirbt el ben <Bd)u^ nid;t.

V
bargelcgten SßorauSfefeung genießen bie leinem

r7^. angehörigen Urheber, bie in SfhiB^
lanb ftaat^angehöngen
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a) in bem Sanbe ber erften Serfiffetitrirfm«« »

SRec^te, wie bie inlänbifien UrÄ ÄÄZ^ tZXl
giften ber Uebereinlunft;^

bie innere f/fe^ebung fie gemö^rt. (58gl. u®. § 55, S'bTe im 4-

b) in ben anbeten SScrbanbgränbcrn biejemgcn 3ictfitcmel^c btefc Uebcrcinlunft gemö^rt, olfo einUlB her foa
^mbeftrec^tc (f, mA 5^.8) L ^jn ^rnaefiör oer ber ^
Staaten lö&t ^uerft fein SBerl in Jnglanb erfSn?^^^^^
tn 5)eutfdjlanb nac^ 2J^a6gabe ber Ucbereinfunft gefc^üjt.

^^"l^ flc^l^ßen innerhalb be3 ScrbanbcS bic bicfem
angel^öngen Url^cber für ntd^t im ©innc bc§ 5lrt. 4 mi 4 öeröf-

fcnthd^tc ^erlc fomic für biejenigen SBerIc, bic fie auerft außer-
l^alb be§ «erbanbcä erf(^ einen laffcn.

' ' ^ ''"P"

r?- r^^JW^io ^^5,^«lt<>^?«^i*«Ö i»« itt gctoöl)tlelftetett Siedjte.
©iel)cm 12 äu Slrt. 4 toiebergegebenc gufaSptotofon ö. 20. Wim 1914,
beffcrt ^eftimmmtgen fid^ auf alle crftmoB in einem ScrbanbSIonbc
bcröf cnthd^tcn 3öcr!e fold^er Url^ebct beaic^en, bie aut 3cit ber «cr-
effentlid}ung einem t)crbanblfrembcn Staate, ber berbanb^anbifAe
SBerfe m^t genügenb fd^üfet, ongc^eren, mögen biefe Urbeber aur iJeit
ber Scrie&ung it)ter 8?ec§te bem Serbanbe angehören ober außerbalb bcä
S^erbanbel geblieben fein.

3)urd^ bic tonfercna bon aiom (f. o. ©.14) würbe ber Snbalt bei
3ufafet)rotolonä (f. S. 422) in ben ^Irt. 6 ber Uebcrcinlunft (oI3m 2-4)
aufgenommen.

arrtilel 6b

(eingefügt burdj bic Äonferena bon SRom,
f.

o. @. 14)

(^) Independamment des droits patrimoniaux d'auteur et

meme aprös la cession desdits droits Tauteur conserve le

droit de revendiquer la paternit6 de l'oeuvre, ainsi que le

droit de s'opposer k toute deformation, mutilation ou
autre modification de la dite oeuvre, qui serait prejudi-

ciable ä son honneur ou k sa reputation.

{^) II est reserve k la legislation nationale des pays de
rUnion d'6tablir les conditions d*exercice de ces droits*

Les moyens de recours pour les sauvegarder seront regles

par la legislation du pays oü la protection est röclamee.

^it biefer S3eftimmung ijl ba§ fog. droit motal anerfannt. ^gl. U(^.

§ 9, tvo biefem in ber ^auptfa^e bereit? 9ie(^nung getragen tfl.
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Slrtücl 7

SDic S)äuer be3 burtf) biefc Übereinfunft Qetväfjxtm ©d^u^eS
umfaBt bQ3 ScBen bc3 Ur^eberä unb fünfäig ^ätjxe nad) feinem
Sobe.

richtet [idi, für ben %an, bag biefe 5)Quet ntd^t gletd^-

ntä^ig üon allen SSerbanbglänbem angenommen fein follte,

bte S)auer nad^^ bem ©efe^e beSiemgen Sanbe§, too ber ©d^u|
bean[|)mtf)t n^irb; ftc !ann aber bie in bem Urfprungälanbe
feftgefe^te Sauer nid^t überfd^reiten. S)ie SSertragSIänber

finb baljer nur in bem SWaßc bet^jflid^tet, bic SSorfd^rift bc3
bor:^erge^enben SlbfafeeS jur Slntoenbung gu bringen, tok
\iä) bie§ mit i^rer inneren ©efefegebung in einHang bringen
läßt

%üx bie S3Jer!e ber $]^otogra^f)ie unb bte burd) ein ber 5ßI|oto-

gra^jtiie ä^nlicEieg «erfahren ^ergefteflten SBerfe, für bic

nad^gelaffcnen SBcrIe, für bie anont)men unb |)feubont)men
SBerfe richtet fid^ bie ©(f|u|bauer nac^ bem ©efe^e beljenigen
£anbe§,too ber ®d^u| beanf^)rud^t toirb, o!)ne bog biefe S)auer
bic in bem UrftjrungSIanbe beS SBcrIeS feftgefefetc S)auer
überfd^reiten fann.

1. ^ie (gj^u^ftift für SBetle, bie entmeber üUx^aupt nidbt ober unter
bem magren 9Jamcn bei Ut^ebctl betöffentlic^t finb (bgl 5lbf. 3), beträat
na^ ber rcb.S5.lle. fünfaig ga^re nad^ bem 3:obe bei Ur^ebcrl. ^ic
meßten JBerbanbllänbcr l^aben eine ©d^u^frift bon biefcr ^auer beftimmt,
fo geigten, ^Qncmatf,5innranb, granfrci^, ©ropritannien (m übriaenl
nadö 25 Salären nad) bem 3:obe belUrl^ebcrl bic Serbielfaltiaung cinel
bcreitl bcröffentMtcn SBcrfel gegen »eaal^tung einer gemiffen 2m
gebühr erlaubt x\i, fog. domaine pubHc payant), ©ricAenlanb, Srianb
(tote QJropntannien), Statien, Sujemburg, SWaroKo, 2Konafo, ^ßieber-
lanbe^orhjcgen^jpolen, Xfd^e^oflonjafei, Ungarn, a:unil. SUZe^irere
ober l&abcn etnc fünerc ©d^ufebauer, fo 30 ga^rc außer SJeutfAIanb
^ulganen^^anaig, Sofan, Dcfteneid^, SRumänicn, ©d&tocbcn, ©d^meij;
20 So^rc Joitt ^Jiberia; cinaeinc fogar eine löngcrc, fo Srafilien 60,
©kanten 80 ^a^rc, Portugal eine erüige. ((Sine Uebcrfid^t über bic bcr-
ft^iebenen ©c^u^friftcn ber «erbanbllänber ftnbet [\^ Droit d'auteur

^^J'^l'^ü'^^^A^ Serf^icbentieit ber ©^ufefriftcn nimmt 2lbf. 2
JKUqiqt

(f. vi, 2).

|3ei «crfrfilcben^elt ber (gd^u^frlftcn in ben im ©inaclfan Beteiligten
Serbanbglanbern gilt {nad| Slbf. 2) folgcnbel:
a) ^ie 3)auer bei ©(^ufeel richtet fic§ nac^ bem GJcfefee

bei «anbei, too ber ©c|uft bcanfjjrud^t toirb, S)iel gilt — bor-
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be^aUlid} ber mittlen SBeftimmung (f.b) — oucö bann hjenn «n S^^^r,
banbSIanb eme längere aB fünfärgäri e ^nP^St^Z^ fZ
tonbc 80 Sahire gefc^ü^t ift, in S8rafitien ber bort beftimmte feSgiifS©(^uö tn flenommen ipcrben. ber ©au^tfac^e fremHat bic
S3eftimmung SBebeutung nur für ben Satt, bafe bÄnb berSJS
w ^

S^r^l^
borft^reibt, nur tn bem 2«o6e ber|3f«c^tet, bic Sßorfcßrif

bc3 crftcn mfatc^ äur.^tnmenbung au bringen, mie fic^ biel mit dner
tnnetcn ®efe|gebung tn ©inllang bringen läfet. Sm Xeut^en IßeiA'

lä^ngen ©c^u^ (U®. § 29) nic|t in 2(nfpru(^ ne^imen, obiio^r i^m b^
Cieimatlanb emc längere ©c^u^bauct auMIIigt
b) 3)tc a)aucr bc3 ©^u|cjS in einem SßcrbanbSIanbe lann

btc in bem Urft^rung^ranbc feftgefefetc %auex mä)t über-

l^'^V^^l'. r^^^l *^^^J-^/ [^\^'^ ^S^eutfc^Ianb juerft crfc^icneneg
^ctl m Stallen ber ©d^u^ m Slnfprud^ genommen, fo Bef^ränft fiA biefermpmd) tro^ ber längeren ©cf)u6frift be3 italienif^en «Retfitä auf bie in
^Dcutfd)Ianb geltenbe grift bon 30 ^a^ren nad^ bem Sobe be§ Urfieberg.
Sei ^crfd^ieben^eit ber Triften im Urf^irungBIanbe unb im Sonbc ber
Slnfprud)äer]^cbung ift aljo immer bic füraere gri)l ma^gebenb. 3)ic^
pilt aud^ in bem golle, baj ber ©d^u^anfpruc^ in bem Sanbe erhoben mirb,
tn bem ber Urlftebcr bic ©taatäange^örigfeit befi^t, fo bag a. $8. ein Belgier,
ber fein SSScrl erftmalä in S)cutf^tanb öeröffcntUd^t ^at, in Belgien tro^
ber bort gcltcnben fünfaigiö^rigcn ©d^ufebouer imr 30 ga^te gefd^üfet ijt

(bgt. SBautoetman^ ©.80). 3)ic Sergteid^ung ber ©(^ufefriften bietet

aber tocgcn ber t)crf(^tebencn ©ebingungen ber Sere^nung (na^ ber
Seben^aeit be3 Url^eber^ ober nad^ ber öcröffcntlid^ung bcj? SScrfe« uf».)
gcrtjiffe ©^toierigfeiten

(f. bic Scmcrfungcn t>on SSotfiuS ©.16 unb
bic SabcIIc in Anlage 1 au bcffcn ©d^rift). Sei ber SBcrgleic^ung i|l in5-

befonbcrc auc^ auf bic 9trt bc3 ®cr!c3 unb bic im gegebenen gallc in gragc
ftel^enbc url^ebened^tlii^e ScfugnüS iRüdfi^t au itel^men, ba unter Um«
ftänbcn bog eine ober ba3 anberc Sonb in einer biefer Seaiel^ungen eine

füraere ©d^ufefrift borfic^t, a- ®- ^5a§ Sluffü§rung§re(^t früJier erlöf(^en

läßt als baS ScrbielfaltigungSreAt (^cnlfc^rift ©. 32, ©illig a. a. D.
©. 203).

SBenn e0 l^cijjt, „fann bic im Urfprungsranbe fejige[e^le S)auer nid^t

überf(^)reiten"^ fo bebeutet bic5 nur^ baß für fein SJerbanbStanb bic

SBer^fli(^tuttg Bejlel^t, bic eigene längere ©(|u|bauer au gemä^ren, toenn

ba3 SScrf in feinem UrftJrung^Ionbc nur toä^rcnb lürjerer geit gefd^ü^t

iß, nid^t aber, bag cd einem Serbanbllanbe berboten ift, über
bic grift bcÄ UrfprungSIanbcS l^inauSaugel^en; benn bie ganac

2:enbenaber95.Uc. gel^t ba^in, ba3 aRinbejlmag beffen feftaujlellen, loaä

fid^ bic SJerbanbSftaaten gegcnfeittg gemö^ren mollcn, o^nc biefe au
l&inbern, nod^ toeitcrgel^enbe SReAte au gcmä^'^en unb e5 ifl burdjauS

ni^t anaunebmen, ba6 bie Ueberemfunft in §rrt. 7 im gntereffe ber 510-

gcmeinljeit eine ©d^ran!c für bie aulälfige ©d^u^bouer aufri^ten, abfolut

binbenbcS Ole^t fc^affen moUtc. (gbcnfo SRöt^USbcrger ©. 116 au Hrt. 2

ber ».Uc, m boSfcIbeluie in «rt. 7 ber rcö.SS.Ue, bcjtimmtift;9odiu3
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©.15; iMlIig a.a.O. ©.204; 23autocrman§ ©.89f. unter S^intoe^
auf bie SSorberatunöcn, mmd) bic SSorte „ne pourra exender** nur bc-
beuten follen ne pourra etre röclamöe; a. 2R. tol^Icr S^iintotcrialßüter-
tcc^t ©.340, m. ©.408; b. 93 ar Sntcrnat. $nü3J. 2237. — 28ie übri-
genl 9^öt]^IiSbetgcr unb Söodfiu^ ridjtig Ijcrüorl^eben, l^ottc ein Sger-
banb^lanb, mcnn c§ oI}ne md\id)t auf bic fürjcre ©dOu^frift im Urf^rungg-
lanbc ben berbanbälönbi)d)cn Söcricn bic bon ber inneren ©efe^gebung
borgcfer)ene längere ©d^ujjbaucr getüäl)rcn toolUe, bic3 augbrüdlid) auS-
f^re(^en müffen. ©omeit bic3 nic^t gefd^el^en ift — unb c3 l^at in bet
Xat fernem ber 55erbanbllänbcr einen folgen Stu^fprud^ erlaffcn —, lann
bic Slllgemeinl^eit bamit rechnen, bag ber ©d&ufe mit OTtauf ber im Ut-
fprung^Ianbe beftimmtcn grijl erlifdjt.)

©eniefet ein SScrf in feinem Urfisrungälanbc übcrbauljt
feinen ©c^ufr, fo fällt bie SRüdfid^t auf bic bortigc ©cfc^gebung weg,
m. a. 33. eB ift für bie 2)auer be3 ©d^u^eg nur bo^ mtd)t bcS Sanbe^,
ber Slnfprud^^ert;ebung maßgebcnb; benn 5lrt. 4 SBl 2 beftimmt au^brüd-
Ii^, bog ber ©cnug unb bie 2tu5übung ber bon ber Uc. gemäl^rten 9?cd)te
bon bem S3eftel^cn eineä ©d^u|c^ im Urfl^rung^Ianbc bc3 SöerleS unab-
hängig ift, cä fann olfo nidE)t baöon bic SRcbc fein, baß ein SSerf htdalh,
toeil e^ im Urfprungglanbe be5 ©d)u&e^ cntbel^rt, aud^ in feinem anberen
^erbanbälanbe ©dju^ genießt, obmof)! fonft bie SSorauSfc^ungen für ben
S8erbanbgfd^u6 befleißen (bgl. Söodiuä ©.18, ber auf ©.19 eine 3u-
fammenftellung ber ©d^u^objefte ber etnaclncn Sanbc^gefefec bringt),
©e^ört ein Urlieber einem Sßerbanbglanbe an, ba§ eine fürjere ©äufe-

frift öorfiel^t, fo fann er fi^ bagegen, baß mit 9iüdfid^t ^lierauf aucb Sänber
nut längerer ©d)u^frift ben ©c^u6 nur für fürjerc Seit gemo^rcn, baburd)
fc^ufeen, baß er bog 33erf in einem SBerbanb^Ianbc mit längerer ©diufe-
frijt erfdieincn läßt (bgl. b. Ob erb cd a. a. D, S. 200).
Ueber ben SBcgriff „Urf^rung^lanb"

f. Strt. 4 Slbf. 3 unb SR. 10 su m. 4.me bort erfid^tli4 i)t folc^eä für bie nic^t bcröffentlidbtcn SBcrfc
baä ^cimatlanb be^ Url^eber^ anjufel^en. SBie ift c5 nun, menn bet Ur-
heber m mehreren S8erbanbllänbern bie ©taat^angebörigfeit befifet, ba3

^rli^l? ^^^^^l^.
„Urf^jrungBIänber" Ijat unb in biefen Säubern bic

©c^u&friften bcrfd^ieben bcmeffen finb? ©0« bann bic fürxcftc bicfcr
priften maßgcbenb fein? 2)ie grage ift mo^I au berneinen, im (SJegen-
teil be ttmmt fu^ bic SRofimalfc^ufefn^^^ nac^ ber ÖJefeijgebung be§ienigen
fieimatftaateg be^ Urtjcber^, mcld)e bie längfte ©c^u^frift gemäkt, benn

^"^^r^Ö^ ^^Ö.
einer au^brüdlid)en SSorfc^rift, mic fic in ^rt.4 ^bf.3

für berdffentMteJBerfe gegeben ift, muß angenommen »erben, baß bic

^i"?^!' U'l^chc bic ©efcfegebung beä einen ^eimatftaateg bem Urbcbct
gcrtjo^rt, baburd^ nid^t berloren gelten, baß biefer bie $cimat noA in
«nem onberen ©taate befifet (juftimmenb offenbar SRat^Ii^bcrgct

fl^lV}'
Uf^erbic^^auer ber ©c^ufcfriftcn in ben bcrf%icbcnen

o '^^"ciJi- Pr?^^
d'auteur 3898, m, 122; 39i5, «, «s.

8.^n mf.3 fmb gctoiffc ^txU bon ber in Slbf.l aufgcfteUtcn 9legel
ausgenommen unb tn beaug auf bic ©d^ufebauer ber ßJcfcfegcbuna

J1/V'^^S\^'' .^^^"Ö Beanfpruc^t Wirb, unteiftcUt, •

S^7.!l^r?Ä^^^"^ ^^i IS
UrftJrungälanbc be3 2Scrfc5 feftgefcetc

a)aucr Qfö Sdd^jlgrenae bcjlimmt ift. © finb biel
m « «

v
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i^c^^^^-l"
?|otograj3^tc uitb bic burd^ ein bcr a^Botogroö^ie

o^nlidje^ S3etia!)ren l^crgcftellten SScrfe. 5ÖC5Üglid^ ifircr loat ein ©in-
öetflQTibmg über em!>citli^c grift nid)t ctäiclcn (Xenffc^tift ©. 32:
für bog bcutjd)e 9ied^t

f. Äunftfdjut®. b. 1907 § 26);
b) bic nad)0elajfenen SScrfc, baä {inb folc^c, bercn Ut^iebcr bereits

berftorben fmb oljne bag biefc felbft baS Sffierf sut SBcröffentlicbuitg ac-
bradit l^aben. €ic gemeijen, folange fie nid}t öcröffentlidjt iuerben, nocfi
mannen ©efcfegebungen (fo 2)eut)^tanb § 29, Belgien ufm.) einen xeitu2
unbegrenzten (Sd)u6. $J2a^ ber SBcröffentli^ung finb fic me^rfaA noS
einige Seit gefc^ü&t, oud| menn im 3citt)unft bct »eröffentliAung bic
tom Xobe be§ Urhebers an beredinctc ed)u|frift bereits abgelaufen ift

(in ^culfd^lanb 10 Satjre, in ber (ödimeij 30 gabrc, icbocfi nidbt langet
ofö 50 gal^rc tjom £obc bc§ Urt)cber3 an ufm.);

' '* ^ ^ ^

c) bic anonymen unb ffeubon^imcn SSerfc. |)icr bcred^net fi^
bic grijt teils nad) bcm 3eitpunfte ber SBeröffentlic^uitg (fo S^eutf^tanb
§ 31), teils nac^ bem 2;obc beS S^erlegerS (fo 5. ^ß. 58clgien). Xic Xaucc
ber §ri)l ift öerfc^iebcn be|Hmmt
(§infid)trid) ber b) unb c) crioor)nten SBcrfc bemerlt bic 3)en!f^rift
6. 32, ba6 ber ^erfudi, eine gcmeinfamc grijt ab$ugren$en, auf foId)c

SBermidlungen flo^c, baß ^icr no^ mic öor baS berfc^jiebcnartigc SanbcS*
red}t, BWQ^eid^ unter 18erucffic^)tigung bcS ®cfc&eS bcS Urf}nning3IanbcS,
l^abc maßgebenb bleiben tnüffen.)

Sürtilcl 7b

(eingefügt hnxä) bic S^onfcrcnj öon 9bm, f. 0. @. 14)

(^) La duree du droit d'auteur appartenant en commun
aux collaborateurs d'une oeuvre est calculee d'apres la date

de la mort du dernier survivant des collaborateurs.

(^) Les ressortissants des pays qui accordent une dur^e in-

ferieure ä celle que prevoit Talinea 1^^ ne peuvent pas r6-

clamer dans les autres pays de rUnion une protection de

plus longue duree.

{^) En aucun cas la duröe de protection ne pourra expirer

avant la mort du dernier survivant des collaborateurs.

SSgl. U®. §30, m für bcn goll bct SKitut^cbetf^af t bereits beftimmt

t)t, ba6 fic^i bcr Ablauf bcr ©c^uefrift nat^ bcm Sobc bcS jBcJtlcbcnbcn

beftimmt mm 8

®ic einem ber SJcrBanbglänber angeljörigett Url^eBcr nidjt

beröffentlicfiter 2Ser!e unb bie Urheber öon Serien, wdd)t

ium crften 2KaIe in einem biefcr fiänber öeröffcntüd^t Hor-

ben finb, genicgen in bcn ilbriflen SBerbonbSIänbcm tnäi^renb

ber ßansen 35auer t^reS SRed^tS on bem Driginale bo3 auS*
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Wk^tiäjt y{eä)t, i^rc SBerfe überfe^en ober bic Übet-
[e^ung äu geftatten.

r?i?"- ""fff^«n^.« ShHfel flewä^tleiftet haS äüS](S)lkme UcderfefcunoS-Ä oJl.^r^^"v"I'
"""^ «^ Uebeieintunft 6efonber3 feßaefebtcn Me"mf 1), ber fofl. Minbettrct^ te (f. mAfUS). ÄSerBonbl

Äpa 1^"^!" <f- ^- 2) einräumen. S)er GJenuß bief^

toti Äl^' s"^*^''?,-*'^^
jeweiligen inneren ©efefigcDung ob, biefe mufi

fo geftaltet merbcn, baß fte bem Slrt. 8 entfpri(^t (f. U®. § 12 5Ubf. 2 SBr 1 u 2)

h% f^l?",?!"
*'e?^lleBerfc6ung3red,te3 finb biefelben, mie bie

ItSf^T x'J
üietf)aupt: baä ijßerl mu6 entmcber unber-

?JS "r /S>\^"p^'^'^'
einem ber 58er6anbglänbet onge^örig fein

S5.er.5ftentI4ung aum erücn 2KaIe in einem ber fdUanm^nlxioM

&MS?LlfÄl^'rblÄ^^^^
aSeitere SBorauSfcfeungen peHt 8trt8 ni(^t auf. 3n36efonberc ift - im

""^"^ **«^'"'9t, ba& ber UrVber binnen
^ am c^Iießlidjen UeberfebungSredit ©ebraucfi

"L^L®'^""""?
irgenbmelc^er görmli|feite b<S Uebe?.

{e|ungärec|t cbenfomenig mie bic fonfhgen urbeberrefitlitfien Sefuaniffe

1f^-^h T »• « ®efeS?n7be" UrSS
wiiÄ^'* iT^*^'

»»«Sl" Pri"^ er^o^eÄmirb, einen «orbeMt
r*ÄW""fl^"i^*^ »»«'""Öt, fo bebarf e3 ber (Srfüninfl biefttS-In^feit für ben berbonbSIönbifc^ien ©c^uj nic^t.

" '
^

3. Sex ©d^u^ gegen Ucberfe^ung eineg SBerlea ift ein toller

cJhV*. «Illi" "'^w^'l'f'^iiö'^' ^'^"^ SBerl in feiner urfprttnglicben©froc^e gegen unbefugte »enuftung gefAüftt ift, oenicfit c3 outfi ©Zh
ßesen Seraijjung in einet anberYn ©Va^e. «ui iffifet SnfS ricftS^c^ Umfang unb üRittel beä ©<^ujeä aulft^IieB^na*' bef@?eLnTe3

Si'f V • Ä 9*ed^t liet Urheber bie oulfcbliefilicbe »efuani?
"««»ielföWflen unb gemerbSmäfiig äröXuen dn

«ffentnf«a9e?,?efn S£?„?'ob ?

K^fSfK^r^'JÄ^"? " ° f*e^«n '^"i biefe ou^fcfiliefjlicben

ßhltii
».«"«ten n,(^t nur, baß em SBert in SJeutfcblanb in italieni cber

Äfe".**" *^ »»."f"^* f^nl^em auc^, baß eä in beu fVer ©!Se
«r^i^gmäßig betbreitet, ßf entließ aufoefSS wirb uff

Snoriff 2 frP •"•"/««(^'K'^ eingegriffen, o lann er ben

SÄpfilr ^L-S^Ä''." »erfolgen, mit benen boi beutfcl;e SRedjt

ii.fip^lS'^?^'**'!'^"* - • 4.Stbfc^nitt. 2)03 ouSfAKcfilidie

iSfÄÄ'n"-'^ "i^'.^^^'ß"
Sauer Wie ba3 »lec^t am 1er e

etaJ leöfür hÄÄö^!'^y;^ imUrft.rung8Ianbeme« mrfeä fttt iai UebetfeUunggte^t eine fütjete Stift befHmmt i|t
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oB für baä 9?cd)t am Sßctfc in ber Drigmalfrracfic, fo ift bo6 für bcn

Srijt rnoßgebcnb. ©0 !ann c3 fommcn, bag ein 2öerl ocaen Ueberfcfe-

nraMü iwh""
^"^^^l\«er&anb5Ianbe 'einen länfmu^iS^^^

|tnfi^tlic§ be^ $8c0riffe| „Ueberfe^ung"
f. fHAl U0. § 12.

^le Ucberemlunft f^nc^t ben Urhebern boB auIfc^IieftliL IReAt jiu

JS-' ^^y^U'^ überfefeen ober bic Uebetfetung % gef ?tten

f^nÄf ^%^"^^f ^fi'^öentKc^ felbjlöerilänbl^'^er m^ebeSn ^^^^
fetner 58efugmffe auf anbete übertrügen

(f. m. § 8 unb bie Erläuterungen
hieran) unb fo !ann er tnlbe|onbere fein au^f^Iiefeli^eg UeberfefeunglreÄt

T ^?\P^^^^K^}^h^}^^ fJJrad&en - anberen einräumen, er fann

erteüeT
f"" S» überfejen, o^nc Slu^fc^liepc^Ieit

of
«cr^äamg SU ®tje(|enlanb !ommt gem. bcm bei feinem

^eitntt ouf ©runb be0 5rrt.27 Stbf.2 gemachten SSorbel^oIt bie urfprüngU^cMung be^Hrt. 5 ber 35. Uc. t>, 9. (Sept. 18868urHnwenbung, toelAe loutet

:

3)cn etnem S8crbanbälanbe migc^örigen Urhebern ober ibrcn SletbtS-
na^folgem jtel^t in ben übrigen Särtbetn, bid jumSlblaufe öon »cfin
3a]^ren, bon ber »cröffentlit^ung be§ Originol»crfe3 in einem bcc
»crbanb^lönber an geted^nct, baS au3f(^lie6tt(^c SRcc^t ju, i^re SBerfe
5U überfe^en ober bie Ueberfefeung bcrfelbcn ju gejlattcn.

Sei ben in Sieferungcn öcröffentlid^ten SScrfen beginnt bic Sfrijl
bon ael^n Sauren crft mit bem (Srfd^cincn ber leöten Lieferung M
Driginolmerfe^.

58ei SSerfen, ioelc^e au3 meisteren in Sioifc^enraumen erfd^cincnbcn
Mnhen bcftcl^en, fomie bei fortloufenben SSeridbten ober heften, mclt^c
bon literarifd^en ober Joiffenfd^aftlic^en ©efeflfd^aften ober bon $rit)at*

^jerfonen beraffcntlit^t tocrbcn, toirb jeber Sanb, icbcr »erid^t, ober
jcbe« ^left bejüglic^ bcc jc^njal^ngcn ©d^i^frijl cö ein befonbcrcä
SBcrl angefel^en.

S[n ben in biefem 5lrtifel borgcfel^enen gäUcn gilt für bie SBered^nung
ber ©c^ulfripen oB Xaq ber SSeröffentlic|ung ber 31, ^fcaembcr be3

Sal^reg, in irel^cm ba5 SScrf etfc^ienen x%
toefentlid^c W>tvei^unQ ber alten bon ber neueren Raffung befielet

alfo barin, ba§ na^ jener ba5 Ueberfctung^red^t ni^t, toic na^ biefer,

für bie gan^e ^auer be3 ^Red)i^ am Örtginat, fonbetn nur für bic lurje

Srifl bon jei^n Qal^rcn bon ber SJeröffentüd^ung be5 DriginaB an gemalert

ift. 3)agcgcn berlangt biclö.Ue. in i:^rer urf|)rünglid^en Raffung ni^t
bic Erfüllung irgenbioel^er SJebingungen ober görmlid^feiten, mic J8or*

bel^olt be3 Ueberfc^ung0red^t5, ©ebrcud^ma(^en bon biefem SictJ^t inner-

l^alb gcmiffer grift ufm. ^^ic^tbctoffcntlid^tc 2Ber!c htf^alien ben

©d^uö fo lange, aI3 bol Original überhaupt ur^eberrc^tfic^ gefcl^üjt ijl.

(Ueber bcn ^Begriff „5BeröffentIid^ung" f. u. bei b); übet bie Segriffc

«iBanb", „SScric^t", „§eft" in 2Ibf. 3 f. m. § 33 3?. 3.)

5.b) gür boiS Scr^dltnil Stalien, ^Japan, bic !fiicbcrlanbc,

eftittnb unb Srianb, bie in bcjug auf m UcbcrfcftungSre^t gem.

9trt. 27 Hbf. 2 erHärt |aben, bag fie burc^ bie »eftimmungen bei S.Ue.
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in ber S'«ffw"9 ??arifet gufafealtc (%ct 5) gcbunben ju bleiben tüünfdjen

(f. 9?. 2 ju SIrt. 1, öqL Droit d'auteur 4128 ff.), lommt biefc S^ffuncj in

S3etTad^t, bic lautet:

2)en einem ber Sßetbanb^Iänbet angel^örigen Urhebern ober irjrcn

?Red)tgnad)foIgem ftel}t in ben übrigen Sänbern mät}renb ber gangen
^auer il)re^ 3fied)te5 an bcm Originale baä au§fd)lie{$Iic^c 3^ed)t ^u,

if)rc SSerfc überfe^en ober bie Ueberfefeung berfclben geftatten.

Sebod^ erlif^t baä auöfd^Iiegltc^e Ueberfe^unggred^t, tuenn ber Url^eber

baöon nid^t innerl^alb je^n gal^rcn bon ber erften Sßeröffentlid)ung

be^ Driginalnjerfe^ an gerechnet in ber Sßeifc ÖJebraud) gemadjt l^at,

baß er in einem Sßerbanb^lanb eine Ueberfe^ung in ber ^pxaäje, für
lüel^e ber (Bä)u^ in ^(nfprutj^ genommen »erben foH, fei e5 felbft ber-

öffentlic^t l^at, fei e3 l^at öeröffentlidjen laffcn.

(^ic Slbfä^e 2—4 finb im SSeri)äItniffe gur urfprünglidjen gaffung — f.

SR. 4 — unbcränbert geblieben.)

Sic erfid)tad}, ermeitert 2lbf. 1 <Safe 1 be^ ^Irt. 5 in ber S^^ffung ber

3ufa|dtte ben bon ber S3.11c. urfprünglic^ gemalerten 6d)uö gegen Ucber-

fe^ung in bcgug auf bie 3)auer fcl^r naml^aft, tnbcm fie, mie 5lrt. 8 ber
reb. 85. Uc, bicfenSd^uJ für bic gange geit geJoätjrt, in ber ein Url^eber*

ted^t an bem SScrlc übcrl^aujjt befte^t. Sn begug auf ben Umfang be^
©d^ugeg gitt baS in 3^. 3 ©crborgel^obene.

^^cr (Sd^u^ gegen Ueberfegung ift aber an bic SBcbingung gelnüt^ft,
bag ber Urheber bon bcm auöfd^ticgtid^en Uebcrfe^ungäredit tnnerl^alb

ael^n Sauren bon ber erften S8cröffcntlid)ung bc§ DriginaltocrfcS an
QJebrcud^ ma^t. ©efd^ie^t bieg nidjt, fo crlif^t mit Slblauf ber jcl^n Saljrc
ba3 auäfc^liejjli^e Ueberfe^ung§rcd)t.

Snbcm c3 l^cißt „ober beröffentlid^en läßt", ijl gum ^ugbrud gebrad^t,

baß ber Url^eber aud| burd) IXebertragung an einen anbercn, ber bie SSer»«

dffentlid^ung rcc^tgeitig bornimmt, bic S3cbingung erfüllen fann. ^er
begriff „^Veröffentlichung" ift aud) im ©innc ber iirfprünglid)en $8. Ue.
fo biel mie (Srfdjeinen beg ntxM, umfaßt alfo meber bic dffentüdje ^uf-
fül^rung, nod^ ben öffentlidien SBortrag (jj^ä^erc^ in ber 1. ^Tufl. biefcS
Äomm. ©. 307). 3)ie iBcröffcntIid)ung ber Ueberfejung in einem Sßerbanbg-
lanbc er^öU bcm Url^cbcr ba§ aulfdjlieglid^e Ueberfe^ung^red^t für ba^
gange ©ebiet bc3 Ißerbanbe^. aber nur begüglic^ ber ©pra^e, in ber bic

Ucberfe^ung crfd)ienen ift, fo bajj ber Urtjcber, ber fid) bog 9ted)t für
ntcl^rcrc ©prad^cn mal^ircn milt, aud) in allen biefen ©^jradEjen — menn
aud| in bcrfd^icbcnen SJcrbanbSIonbcm — Ucberfe^ungen binnen ber
Sel^nio^rigen grifl beröffentlid^cn mug, mcnn et bcrl^üten mill, baß ba5
Uebcrfe^ung^redjt für bic eine ober anbcrc ©^)radE)e in3 ?^reic fällt.

SDic »cbingung ift nur für beröffentlidptc Ser!c aufgeftellt. ©olange ba3
Drigmalmcrf unbcrdf f entlit^t ift, bleibt e3 gegen Ueberfejjung mie gegen
fonftigc SBicbcrgabc gefdjü^t, gleic^biel, ob ber Url^eber bon bcm aui-
f(önc6Iid^cn Ucbcrfefeunggrec^tc ©ebraud) madjt ober nidjt.

6. a)tc »cftimmungcn be3 9lrt. 5— fomo^l in ber urfptünglidjen Raffung,m m bet ber Sufo^altc — ftellcn begüglidj bc3 Uebcrfe^ungSrcc^tä ein

f^Ö- 9^tttbcftrc(^t auf (f. o. 4 S), b. i. fic cntl^alten gmingcnbcS
3^ed;t in bcm ©inn, baß baäUebcrfcfeunggred^t in btefcm SJ^aßc bon jebcm
Äctbanbllanbc gemährt merben muß, glcid^bicl, ob cd ber inneren ®cfej#
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gcBunö cntf^tici^t ober nit^t. ÖJcl^t ein SßcrBanbManb üBct bic öon Wrt 5
gesogenen (Mreitacn be^ ec^ufeeä ^inauä, fo ntug e^ gemäß bcm ©runb-
fafcc bcr ®Iet(9bc9anbIung bie meiterge^enbcn Sßorteile auA ben 9tn-
gehörigen bcr anbcren SJerbonb^Ionber jugefte^en; in 5)eutf(^lanb finb
al\o italienifcf)c, japanifd^c nnb nieberlänbif(^e SßJcrfe gegen Uebetfefeuna
auä) of)ne (Befüllung ber in mt. 5 ber S3Ue. aufgejtellten $8ebingung ge-
ft^üjt, genießen griec^ifc^e Söerfe ben (Sd)u^ gegen Ueberfe&ung fo lang mic
ben 6cf)u6 gegen Sßeröielfältigung. (8ie^c o. 5Irt.4^.8 unb bie bort 2ln-
füfirtcn. Söei Söcrahing be3 beutfd^en OJcfefee^ l^at allerbingä ein Sßertreter

bcr bcutfd^en ^Regierung in ber tommiffion auf SSefragen erüärt, bcr
frembe SSerbanb^autor bürfc ntc^t bie gleite SSe^anblung toic ber ein-

l^eimifc^e in bepg auf baä Ueberfe^ung^re^t Verlangen, fonbern cinaig

bic in Wct 5 bcr S3.Ue. bereinbarte. 3)em l^aben fic^ bic meiften 5Bommentarc,
oud^ bic crfte ^luflagc biefcS Äomm. <B, 285 angefc^loffen. 3lber bicfc

aKcinung entbcl^rt bcr ©cgrünbung unb f(^eitert an bem in Uit 4 ber rcö.

S.Uc. unb fd^on in Slrt. 2 bcr 33. Ue. cufgeileltten ©runbfatc, baß bie bcr*

banbSlanbifc^cn Url^cber unb bie Urheber bon SGSerfcn, bic crftntoIS in

einem ScrbanbSlanbc crftj^ienen finb, in ben anbcren SSerbanbälänbem

bicjcniflctt fficd^tc genießen, njcl(3^c bic cinfd^Iägigen OJefe^c ben intänbifc^en

Vixi^ebein einröumen. tiefer ©ninbfa^ mirb burc^ bic t^^i^^^^^S f^d*

2Rinbeftrc(f)tc nid^t cingcfd^ränft, fonbern crgonjt unb ermeitert. 3)icfc

fRtd^tt gemäl^rleiften ben bcrbanb3Iänbi)d§en Urfiebem gemiffc 95orteiIc

ol^nc JRüdffic^t auf bic innere ®efe|;gebung— f. o. — ; c§ \piiä)t ober nid^tä

bafür, baß fid^ bie Url^ebcr bei bicfen [Redeten befd^eiben muffen, mcnn
bic innere ©cfetflcbung wcitergel^enbe ?Rec^tc gctool^rt.)

$rtti!eI9

geuittetonromanc, SZobcHen unb olle anbeten SBerfe au§

bcm SBcrcid^c ber Sitcratur, ber SlBiffenfd^aft ober bcr Äunjl,

gletdEiöiel, ma§ if)X ©egenjianb ift, toelö^e in 3eitungen ober

tjeriobifd^en Beitfd^tiften eineä SSerbanbälanbeS beröffent*

Kd)t [inb, bürfen in ben übrigen Sanbcm o^nc ©rmad^tigung

ber Urljeber nid^t abgebmdft toerben,

Mt 2lugna]^nie ber geuilletonromane unb ber SRobeHen

lonn icber 2trtifel au3 einer 3eitung bon einer anbcren 3ei-

htng abgebrudft n?erben, mnn bie SBiebergabc nid^t auS*

brüdHic^ nnterfagt toorben i\t ift jebod^ bie Ouene anau*

geben; bie aied^töfolgen bcr 5Rid)terfüriung biefer SScr^)fIi(%-

tung ridjten fid^ nad) bcr ©efefegebung bc8 SanbcS, in tt?et-

d^em ber @d)u§ beanf^)tudE)t tt)irb.

2)er ©dE)u^ biefer Ubereinfunft finbet leine toenbnng auf

XageSneuigfeiten ober bermifd)te 5Racf)rid)ten, tocld^c fid)

afö einfacE)e 3eitungämittcilungen barjleacn.
.

^Ulfclb, Ur^c6crr»rf)t 28
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ih ^"«^^t Si^"^ «»es 3citfStiften- itnb ScHttnoä-
n^oKä Sie Jetnift ctneä bet „in biefet Ucbeteinfunft Befonbetä feftae-Wen 3?c(^te'' (9rrt.4 Sttf.l), ein fog. SKinbcfttec^t

(f. 9trt.4 SK.8).
%r. 3U Sttt. 9 tnSbefonbere übet bie entjte^ungSgefd^tc^te Droit d'auteur

2. atrt. 9 nimmt ö^nM bem § 18 beg beutfc^en U®., innerhalb beS gc-
tarnten ^n^altS ber 3eitfd^riften unb Seitungen eine Xreitelluna bor
inbem er I unbebingt gefc^ü^tcn, II. bebtngt aefAüfeten.
III. ntc^t gefc^üjten 3n^oU unterft^eibet.

" l'9«9ien,

3.1. Unbebingt gefc^üfet finb
a) alle SBcrfe au3 bem SSereic^e bet Siteratur, ber SiffenfAaft ober ber

fiunft gleistet maS i^r ®egenftanb ift, toelc^e in feriobifdien Seit-
Id^ttften eineä SBerbanbSIanbeä öetöffentlidit finb. ©omeit olfo ein

3;ätigfeit in grage ift, baS au ben in 2trt. 2 aufgefübrten
e^ulobielten bet teö. SS.Uc. gehört, uerlicrt ei biefen ©d&uft babur*
baß es in einer 3 eitf(^rifterf^eint,nidf)t;

^'

b) olle aibbilbungen, mögen fie bem SBerei^ ber aSiffenfAaft ober
ber ffunfl ober ber <ß]^otogra|)t|ie angehören, fetner öon 3lrtt7eln, alfo
e^tifltüetlen, bte Seuilletonromane unb bic SJoüellen, audb hienn

r«" «'"cä «eibanbälanbeg beröffentlic^t finb. Untct „Sßo-
bellen fmb, »le m <pati3 be3 näheren Ilotgefteltt moiben ift, nicbt nur
fletnere Siommte unb erjä^fungen, fonbern unter Umftönben mtcfi 2tuf-
fotc ju t)crfte|en, bic nid^t bloß Satfat^en enthalten, fonbern aucfi mit
äutaten ber «pi^ontafie beä »utorä ouägefi^müdt finb. (DenlfAtift jur

iSVlk^^-} ^'^atiff be« fic^ alfo ungefäÄit bem
bet „aiu^arbeitungen unterl^oltenben Sn^altg" na* U®. §18 STbf 2
Siegen Sailen bie bort ebenfalls genonnten SluSorbeitungen ttiffenfÄaft^
Ii*en ober tcAmfc^en ^ni^altä im öerbanbslänbifii^en SBctfefir uiAt *u ben
ttttbebmgt gef#j,ten SeitungSottüeln, fie fallenVielmehr unter bie ameite

frfÄ r^f-i'.. ^^I"".^^! @.116f., ber, auf bie enffle^ungS-
gefaxte fic^ ftu^cnb, ben 5hei3 bet unbebingt gefcfiüftten aeitunoSattifelSÄÄ »j;«^i'^ef''»f .atuffatferien über gef(^it^ili,^e unb fön.

fefÄIfÄ' ^""i*" 5iet^erre(^net, n.a3 abet mit bem Ifaten

s-*- ?' »"^"i«!»«»"
SeitungäottHeln nut Nomone unb

faS
(jeraeBen, unnröglit^ in (JinHang gebracht

Slf^s'"
»"te'f'^Kb öon 3eitf«^riften unb Settungen

f. U®.

hlr"TO?.l**'"^t~ Sfolle au8btüdli(^et Untctfagung

fetfofsIftungsTttffif •» 3eit«y
fJ

itrf.Ä.U*
Sorm bei Üntetfogung bei Sßiebcigobe beftimmt bie

Urtetemhtnft nichts, ©te fann eine beliebige fein, nut muß bet 2BilIe.

1«™ In geitungeti eitlgegeniiUieteiu «egen tlne »iebtiao6e Iii SOi^ent,
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grugfc^tiften ober and) Bcitfc^riften ftnb m& MtuncScaliM ut,hM«M

me mxld .^enlfc^rtft a.a. D.), au&eibem ober fonftiae ^nmU mit

fnüpft ift bcnlbot, baB nac^ bcm Siechte bie)c§ fianbeS bic SBiebetaabc
burA bie Untcrlaffung äum 5ßa(^brudf mirb. Xaä bcutfAe Diecfifc ficfit
biefe 50 gc ntc^t bor enthält biclmc^t in § 44 U®. für UntcrlafUa
bcr £^ellenangabe_(ba5 fog. Plagiat) eine befonbcte ©ttafbrobung; unb

^JfJn ^"^^ (^"^ ^"^^"S abgebrucfte) ©efe^ 1 22. Wlai
1910 mt. IV § 1 auf ben gall, bag jemonb bem 2(rt. 9 bet Uebcreinfunft
aumiber el unterlaßt, bie benu^tc Ouetlc anaugebcn, au^brüdlid» für
anmenbbat erflätt. Orrtümlid^ ijl bic Slnno^mc bon S8od!iu5 i.k
bcr Sßotbel^aU bet meä^te fei eine SBebingung ber entfle^ung be5 Urbcber-
tcd;t^. 1J)iefe^ cnt|te]^t fofott mit b« ©nlftc^ung bei aSctfcä, otfo iebcnfalU
mtt bet Sßicberfc^rift be3 2lrtild3. 2)utd^ bie «cröffcntlitfiung in einet
3eit«iig ol^ne «otbel^alt ge^t nut bet ©d^u^ gegen SetöieCfälttgung
unb $8erbtettung toiebei bcrioten.)

6. III. miä)t gefd^ü6tfinb2;agc^ncuig!eitenoberbetmifd^tc9Za(^ti^tcn,
meldte al^ einfache 3eitung5mitteilungcn botpellen (2lbf.3). 2)te[c
Kategorie fäUt mit ber 6Jrup})e ber ^bermifc^ten ^«ad^ric^ten tatfcAMcn
Snl^alt^ unb 3:age5ncutg!eitcn^ in m. § 18 SIbf. 3 fo äiemlit^ aufammen;
f. ba^cr bie 58emetfungen bofelbjl. 3)ur^ ben 58eifa6 „wel^c fid^ ein*

fad^e^citunggmitteirungen bar[ie!Icn"h)etben©d^ilberungen bon toglid^en

ßreigniffen, bie übet ben bloßen $8cric^t ber Satfac^cn l^inauäge^cn, biefe

cu^fd^müdEcn, ^moriftifd^e ober ftitifd^e Söcmcrfungen u.bgL batan
fnü^jfen, bon biefer öruppe ber abfolut fc^ufelofcn ^tttifel au5gef(^loffen;

fie fallen entioeber unter bie „^ZobcUen'' (f. ^fl. 3 lit. b) ober unter ben
bebingt gcft^üften ^n^alt, b. 1^. ber mild tonn burc^ ein 5lbbrud3öerbot
bcr Söiebergabe cntäogen merben (f. 9^.4). ©omcit aber eine einfädle

Seitung^mittcilung in grage fte^t, fann au<^ burd^ ba0 au5brücflid|e

SBerbot ber ^bbrud nic^t ber^inbert tocrben. tiefer ijl unbebingt auloffig

unb el bepe^t ouc^ feine SBerpflid^tung aur Cluellenangabc. 3n bcr SRegel

entbel^ren fold^c geitung^mitteitungcn ber inbibibuellcn fjormgeftattung,

fie finb an unb für fid^ fc§on feine fc^uJfal^igcnaSerfe, feine„©d^riftmerfe".

3)od^ ift nic^t au5gefd;Ioffen, bag bie gorm ber 3)ar(lcIIung boc^ eine

eigentümlit^c ift, fo bag bie 2Jtittcilung an fid& 8c^uö genießt unb beffen

nur barum entbehrt, hjcil fie in einer MtnnQ bcröffentli^l ift. (Sßgt.

Söeinif^ ©. 78: a. SDl. grfinfel 119,SunggS5.Ue. S5em. 6 au 9,

bie biefe SBitteilungen aujJnal^mltoÄ öom SBegriff bcr ©c^rifttoerfe cuS-

f^ließcn.)

28«
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!5)ic in W)], 3 titoä^nttn geitungärnitteilunöcn entbehren nur bc3 Sc^u^c^

bctS.Uc.2)iel fdjlie^t nid}t baS 33cftel^en eincS ©d)u^e§ gegen unlauteren

SBcttbcmerb au5 (Droit d'auteur 37c5).

6. 9(cltcrc§ 9ie(^t (ügl. sum golgcnben Droit d*auteur 412« ff.).

a) S'ür ba3 SSerl^dUni^ gu ÖJried^enlanb, 9Jormegen, ^Rumänien
unb 6d^tt)cbcn fommt ^rt. 7 ber urfprünglic^en S3. Ue. gur ^iXnmenbung,

ber lautet:

$lrtifel, meldte in einem SßerbanbManbe in S^itungen ober pcrtobifdien

3citfd)rtftcn öeröffcntlid^t finb, lönnen im Original ober in Ueberfc^ung

. in ben übrigen S^erbanb^Iänbern abgcbrudt merbcn, falB nid^t bic

Url^eber ober Herausgeber ben Wbbrud au^brüdlid^ unterfagt I)aben.

S5ei 3eitfd)riften genügt e^, menn ba^ S^erbot allgemein an ber ©pifee
einer jeben Stummer ber 3eitfd^rift au^ge[jpro(^en ift,

^ie^ SSerbot foU jebod^ bei Slrtifeln ^jolitif^en Si^l^alt^ ober bei bcm
^brud öon Sage^ncuigfciten unb „bcnnifd)tcn SRad^tid^tcn" leine

toenbung finben.

2)ie$8.Ue. unterfc^eibet I)ierna(^ nur jttjei Kategorien bon 3ßitung§-

unb 3eitfd)riftenartifeln: ©oldie, bie unter ber SSebingung au^brüdlid^et

Unterfagung geft^ü^t finb (^bf. 1) unb foldje, bie unbebingt frei, alfo unter

allen Umftänben f{|u^log finb (^2lbf. 2). ©ine britte ©rupfe, bie ber un-
bebingt gefd^ü^ten Slrtifel, fenntbie SÖ.Ue. urfprünglid^ nid^t. ^emnad)
finb auc^ bie in 3^togen ober 3ci^^^l^iftcii öeröffentlid^ten geuille-

lonromane unb 9Zoöellen nur, njenn fie mit bem ^orbel^alt öerfel^cn finb,

gegen SBiebergabc geft^ü^t. {<So bie ^eafd^cnbe Meinung; bie gegenteilige

änfidjt, f. u. 0, gränfel 6, 114 unb bie bort angefül^rte fiiteratur, |^at

feine burd|fd)lagenben ©rünbc für fic^, in^befonbere entf^)rid^t eS nic^t

bem S}jrad)gebraud^, biefe (^r^eugniffc öom begriff ber „^rtifel" au0-

gunel^men, mie benn oud^ nad^ ben f:päteren gaffungen ber $8. Ue. biefcr

begriff bie SRomane unb Sioöellen ämeifelloS mit umfagt.) ge^lt ber SBor-

belialt, fo ift ber ^bbrud allgemein, ni^t nur in 3citungen geftattet.

2)ie Uebereinlunft mad^t aud^ gmifd)en S^itfd^riften unb 3^itungen leinen

Joeitcren Unterfd^ieb, aU ben, baß bei crfteren boS allgemeine 2lb»

brud^berbot genügt. finb alfo aud^ bie in 3eitfdE)riften erfd)ienencn

Slrtifcl nit^to^^neweiterelgefdfiü^t. dagegen öerlieren (ünftlerifd^e, pl)oto*

gropl^ifd^c ober toiffenfd^aftlid^e 3lbbilbungen baburd^, bag fie in 3^^'

tungen ober 3eitf(^riften erfd^einen, ben il^nen an fid^ jufommenben
©(^uft ni^t.

3u ben abfolut fd^u^lofen 5lrtifeln gel^ören nad^ ber S5.Xle.oud^ bie f oli-

tifd^cn 5lrtifel, femer bie „bermifd^ten 3f2ad^rid|ten" in weiterem Umfang,
al5 nac^ Wrt. 9 ber reö. ^. Ue., infofeme bic ©inf(^ränfung auf „einfadjc

SeitungBmitteilungen" felilt unb bamit aud^ ^nefboten, ^ilpl)ori3mcn,

Heine ©dfiilberungen, <ßlaubereien u.bgl. in ben S3egriff einbezogen
finb (bgl. U®. § 18 3^. 18).

b) gür bog Serl^ältniä ju 2)änemarf, ginnlanb unb ben Stiebet-
lanben ift m,7 ber Sö.Ue. in ber gaff^ing ber gufafeafte bon 1896
maggcbcnb. tiefer lautet:

fjcuilletonromane, einfd^ließlid^ ber S^obellen, njcld^c in einem Ser-
banb^lanbc in 3eitungcn ober pcriobifd^en 3citfd)riftcn bcröffentlic^t

finb, fdmten in ben übrigen Sänbern ol^ne ^mad(|tigung bec Urheber
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ober i^tet SRcd^t^nadEffoIgct tocbcr im Original nod^ in Ucbcrfcbung
abgebtudt mcrben.

^aöfelbc gilt für bic übrigen ?(rtifel öon 3eitungen ober ^jeriobifd^cn

3eitfd)riften, trenn bie Ur!)eber ober Herausgeber in ber 3eitung ober
gcitfd^rift, morin fie bie %itM bringen, auöbrücfli^ ertlören, ba^ fic

ben ^^Ibbrudt öerbieten. S3ei 3eitfrf)riften genügt cl, menn ba^ SBcrbot
allgemein an ber ©t^i^e einer jeben 5ßummer aulgefprod^cn ift

ge^It ba^ Sßerbot, fo ift ber ^tbbrudt unter ber $8ebingung geftattct,

bag bic Cuellc angegeben tuirb.

2)a5 SBcrbot ftnbct jeboc^ bei 5lrtileln politifd^ien Snl^attä, bei Xage^
neuigleiten unb „bermifd^ten ißaci^ric^ten" leine 2lnmcnbung,

Sn biefcr gafjung [teilt alfo bie Uebereinfunft, mie nunmehr bie reb. 33. Ue.,

brei Kategorien öon S^itnng^ unb Seitf^riftartifeln auf, barunter aud^

eine ©ruppe bon unbebingt gcfc^ujtcn: bic geuilletonromanc ein-

fdjlieBHd) ber 9?obellen. be)tel|en aber im übrigen jnjifc^en ber S^f^Ö*
afte unb bcm ^rt. 9 ber reo. S3. Ue. mcfentlic^e ^erfcf)ieben^eiten, injo-

ferne bort

a) bon ben SRomanen unb S^obellen abgefeljen aud^ bic in geitfd^riften

berö{fentlicf)ten 5lrtifel, um gefd^ü^t ju fein, bc^ SSorbe^altd bcbürfen, ber

allcrbingg bei geitfd^riften in jebcr ^himmer allgemein au^geft)rodE|cn njerben

fann, n?ä:^renb geitungen il^n bei ben cinjelnen ^rtileln bringen müffen;

ß) bie Söiebergabc, menn bo^ Sßerbot fef|lt, nit^t nur in Leitungen,
fonbem allgemein erlaubt ijl;

Y) ba3 5lbbrucI^berbot bei ^jolitifd^en 5lrtifeln ol^ne SSirfung, biefc

alfo unbebingt fdfiujjlog finb;

8) bie Angabe ber Quelle eine SBebingung ber 3uläjjigfeit bei 915-

brurfä ift, o^ne bereu Erfüllung ber Xatbeftanb bc3 ffla^\>mds, ni^t blog

ber be^ ^lagiatä (bgl. o. Iß. 4 lit. e), borliegt;

€) ber Söegriff „bermifc^tc ißa^ri^ten" nic^t auf „einfädle Sdtung^
mitteilungen" bef^ränlt, fonbem ein weiterer ift (f.

lit. a a. ($.).

7. ^nxd) bic ftonfercnj Hon «om (f- o. (S.14) l^at 3lbf.2 bc3

folgenbe göffung crl|alten:

Les articles d*actualit^ de discussion economique, politicpie ou

religieuse peuvent 6tre reproduits parla presse sila reproduction

n'en est pas expresseraent reserväe. Toutefois la source doit

toujours etre clairement indiquee; la sanction de cette Obligation

est determinee par la Mgislation du pays oü la protection est

reclamee
(53 foHen olfo lanfttg nur me^t altuetle Sttttlcl toittf^afttidiett, politt»

ic^en ob« religüifen gn^oltä, nit^t oUe Slttitel mit SJUnotee ber geutite.

tonromane unb bet SloDellen, für ben SIDbtud frei fein unb an^ fte nur bann,

»enn bec 9l6bmd nic^t ou3btüdli(^i öotbe^alten ifl.

mm 10

»ejüglic^ bct Söefußnil, miüQt ober ©tücEc ou§ SSJerlen

bet Sitcttttut ober bei Äunjl in »ciöffenm(^unGen, lueld^c

für ben Untcrrid^t Bcpimmt ober toiffcnf(^oftttt^er Sßatur
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finb, ober in (lt)xt\tomatijkn aufgunel^men, follen bie (5}e[e^-

gebungen ber SSertanbllönber unb bie ätüifdjen i^nen be^

ftel^cnbcn ober in S^f^^ft abjufd)Iie&enben befonberen 2lb-

fommcn moggebcnb fein.

1. ^ie gaffung biefe^ %xiiU^ i\t, ton unujcfcntli<^cn rcbaftionencn
^cnbcrungen abgefel^en, bie gleiche mic bie be3 9ltt. 8 bcrSS.Ue. bon 1886.
^ct ©nttüurf bet ctftcn Äonfcrena gemattete bie Jöenu^ung frembet

SBctfe im Sntercffe bc« Untcrtid^t^, fon|tigcn miffenfd^aftlid^en Stucdfcn
unb gur ^^crftcllung bon ©IJtcftomatl^ien. 55)icfc SScftimmung mürbe aber
öon öerfdjicbcnctt (Seiten beanftanbet unb ba eine anbetmeite Einigung
über gcmcinfamc ©runbfäje nid|t eraiclen mar, erübrigte nur bet
bon Slrt. 8 ftatuiette Sorbc^alt $ßa§cre3 übet bic entftebung§gcfdbid)te

biefe^ Strtüel^ f.
Droit d'auteur 3737.

2. 5lrt. 10 öermeift auf bie ©efe^gebungcn bet einjelnen SSet-
banbSIonber unb auf bie ©onbetablommen. 5J)ic5 ifl nid^t fo ju
berftel^cn, als ob beibe SRed^tSquelten nebeneinanbct gut SCnmcnbung
fämen, SSietmel^r finb bic ©cfefegebungen nur infomeit maßgebcnb, al0
ni^t bie ©onberablommen SSeftimmungen ber gebadeten Ulrt cntl^alten.

^iefe gelten mitl^in ben Sanbelgcfefecn t)ox, glei(^)öiel ob il^re S3cfttmmungcn
ben Url^ebem günftigcr ober ungünftiget finb. SSeftel^t in begug auf er-

laubte Sntlel^nungen fein befonbere^ ^Ibfommcn, fo entf^eibet auöfdbUe&Iid^
baä SRed^t begicnigcn ©taateS, in toeld^em bet ©d^uft bcanfpruc^t mirb

(f. iÄrt. 4 mi 2. (Sine SufammenfteUung bet lanbeSgefefelic^en »orf^tiftcn
finbet fid^ bei SSeinif^ a.a.D ©.83). SBcnn alfo ein SerbanbManb
überl^aupt feine (Jntlel^nungen gcftattct, fo i|"l gegen foId;e bort aud^ ber
Url^eber eine^ onberen ©erbanbllanbe^ gefd^ü^t. (Snt^ält bie ©efe^gebung
eineg SBerbanb^fanbc^, toeld^c^ ein ©onberabfommen nid|t getroffen ^at,

Seftimmungen über erlaubte entlcl^nungen, fo finb biefe allein aur ^uä*
legung ber Jöcgriffe ,,^u3aüge" unb „©tüde" l^eranauaiel^en. 3mif c^cn
S)eutfd^lanb unb einem anbeten »erbanb^Ianbc beftcl^en
befonbere^lbfommenin SBeaiel^ung auf bie Suläffigfeit öon Ent-
lehnungen nic^t. Sllfo entfd^eibetfid^ bie grage,innjiemeit ber Angehörige
irgenbeine^ onberen Sßerbanb§lanbe^ in 2)eutfd^lanb Entlehnungen bulbcn
muß, augfd^liellid^ nad^ beutfd^em Siecht. 2)iefelgeftattet nun (U®.
§19 ffl. 4), in Sammlungen, bie SBetfc einet größeren ga^l t>on ©c|tift-
flellem bereinigen unb entmebet aumSd^uI- obcrUntctrid^t^gcbtaud^c obct
au einem eigentümlid&cn titerarifd^en 3n?edfe beflimmt finb (Shteflomatbicn),
md^t nur ©tücfe („flemerc Seile") au3 fremben SSerfen, fonbetn biefe Sctfc
tJoUptänbig cufaunehmcn, fotocit c3 fid^ nur um „cinaelne Stuffätc öon ge*
ringerem Umfange" ober um ,,cinaelne ©ebid^te*' hanbelt. 3)a nun gemag
m. 4 ber gegenwärtigen Uebereinfunft ben toerbanbsldnbifdfien SBerfcn
bet @d^u& immer nur nad^ SWaßgabe bet betreffenben inianbifAen ©efcfi*
gebung gewährt toirb unb Strt. 10 fcincämegS materielle^ gflec^t fd^affcn
monte, ba^ bie Siebte be3 Ur^eber^ erweitert, ifl anaunehmen, bag bet
t)erbanb5Iänbifd^c Urheber in a)eutfd^lanb cbenfo wenig wie bet inlänbifdjc
gegen Aufnahme cine3 einaelncn OJebidbte« obet eine« Stuffafel üon
genngcm Umfange in eine ©ammlung bet gebadeten «tt gefthü^t ift.
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2)ic entfpre^cnbc SScfHinmung be§ 3)eutfc^en ©efe^eä gemattet ferner

rK^tsgebrauc^ fonbernau^ jugunflcn tjon eammlungen jum ßirÄengc-

lönbiWc Urheber m 2)eutf(^Ianb nic^t gef(f)ü6t. (Snblic^ »irb ber ©Aufe
aud^ ber t)crbanb01anbif^en 2ßetfe cingefd^ränlt butA UÖJ. § 19 Slh 1-J
unb burc^ §§ 20 21, 23. (^Segügtit^ be^ 3ittcrcn3 ober »örtlicfien sinfüb-
ren^ eiiiaeiner ©teilen mar man in ber Äonfetenj barüber einig, bafi an
ber allgemeinen 58efugnig l^ierju nid^tä gcänbert toerben foHe; bgL 6oIban
p. 38. eietje ferner bie (&:Iäuterungcn ju $lrt. 10 in Droit d'auteur 37« ff.,

bie im toefcntlic^en mit bem übereinjlimmen, toaS oben ©.230f. ju
§ 19 U®. bemerft ijl.)

'
^

2IttifeI 11

SDic Söeftimmungen biefcr Übereinfunft finben auf bie fiffcnt*

li^e Sluffül^rung bramatifd^er ober bratnatifd^-mufilalifd^er

fototc auf bie öffentlid^e Sluffül^ruTtg bon SBerfcn bct 3i)n*

fünft Srnnjenbung, gleid^ötel, ob bicfe aScrfc bcroffcntlid^t

finb ober nid^t.

2)ie Url^eBer bon bramatifd^cn ober bramatifd^^mitfifali*»

\ä)en SBcrfen n?erben h)äf)renb ber Sauer i^re§ SRed^tel

gegen bie öffentfidE)e, üon if)nen ntd^t gemattete Sluffül^-

rung einer Überfefeung i:^rer SSerfe gefd^ü|t.

^J)ie Url^eber genießen ben ©d^u§ biefe§ 3lttifeB, ol^ne baß

fie öer|)flidf)tet tDören, bei ber SSerßffentlid^ung beS SBerleS

beffen ßffenttid)e STnffü^rnng ju unterfagen,

1. tiefer 3IrtifcI betrifft bo^ ^fufföl^rttnöSred^t. l^anbclt fid^ babei

nic^t um eincä ber „in bie) er Uebereinfunft befonbei3 fejigefcfeten S^cqte"—
ber fog. äßinbeftred^te (f. STrt. 4 mf. 1 unb l^ietju), aI3 ob jebe^

^Serbanbölanb biefe^ 9^ec^t gemö^en müßte, foHte c3 cu(^ bie innere ©e-

fe^gebung nid^t borfel^en (a. 2R. S3odiu3 <5.26). SSielmel^r \px\^t W)ll
be^ 5lrt. 11 nur bejügtid^ be3 Sluffiil^rungSre^teS befonberä aul, hJoS \^on

2lrt. 4 beftimmt, baß namli^ auc^ in biefer5)infi^t ber öcibanb^Iönbifc^e

Url^eber gteid^ bem gnlanber ju bc^anbeln ift, alfo »ic biefcr ba^ cu5*

fd}Iie6IiAe ^luffül^runggredht befifet (Dgt. 2)ungä Sem, 1); 2tbf. 1 ijl alfo

eigentlid§ überflüffig. (%l.SIßaun)erman3 ©.116.)

2. ^cgenftanb be3 ©d^u^e^ -gegen öffentli^c Sluffü^rung finb

a) bramotifd^e SBerIc (f.l^ierübcr U®. §11 9L17). ^ie c^oreogra-

Jj^ifd^en unb ^jantomimifdien Äöerle gel^ören 5»ar unter ben tücitercn Se-

griff ber „S3ül^nenn)erfe" (f.
ebenba), nic^t aber ju ben bramatif(^cn perlen

i. e. ©. 2)a aber nad^ Slrt, 2 unter gewiffcn Sßorou^fefeungen aud^ bte c^oreo-

gra))]^ifdbcn unb |)antomimif^en SSerfc ben «erbanb^©(^utf genic|en

unb ber Umfang bc^ ©^ujc^ fic§ gem. «rt. 4 Slbf. 2 nat^ bem Kc^te be3
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fianbc^, mo ber Stnfprud^ crl^obcn n>irb, ticfitct, l^at jcbe^ 3Jctbanb5lanb,

baä fold^c 2Bctfe gegen Stuffül^ning fd&üfet, biefen €^uö oud) bctbanbä*

lönbifdjen Berfen gemälzten. (@. belügt. beS (Sd^uged in ^eutfdjlanb

U0. § 1 3l6f. 2 u. 46 f., § 11 Sß. 17.)

b) btantatif^i^mufifalifi^c SBctfc, b. f. fold^e bramattf(f|C 9Ber!c,

bei benen bie Thüil ein Mittel be^ bramatifdien ^uSbrudd ift. 9^äbeteS

im. §61 Sft.l.

c) SBctfc bet Slonlunf t (f.U®. § 1 9i. 32 ff.), abgcfcl^cn öon bcn brama-
tifd^'mufüalifd^en SS^eifen.

63 ma^t feinen Untetfd^icb, ob bie SKcrfe bcröffentlid^t ober n\6)t

teidffentUd^t finb. 9^ur mug bie SSctöffentlic^ung erftmoB in einem
iBerbanbStonbe erfolgt fein, toeil fonft ber €(^u^ ber Uebereinfunft über«

l^aupt bcrfagt (f. m. 4 9lbf. 1, m. 6). ©leid&gültig ijl, ob ba3 SBcr! t)or

ober na^ gnfrafttxeten ber SÖ.Uc. bcrdffentließt ift (Droit d'auteur Söios).

^en Scbu^ für unberdffentlid^te ^er!e geniegen nur t^erbanbiangebdrige

Url^cber mrt.4mf. 1).

3. ^er €dgu^ gegen öffentliche ^uffül^rung ijl ein unbebingter, h.%
er l^ängt nid}t non einem ^orbe^att ah, avLä) nid^t bei S3er!en ber Zonlunft.
^er @dgu^ gel^t atfo baburd^, bag ba3 ^er! ol^ne auSbrüdlid^e Unterfagung
ber öffentlichen ^ffü^^i^wg tjcröffentlid^t tt)irb, md)t ocrioren (^bf.3).

^udh h>cnrt bie ©efe^gebung bc3 SanbeS, m ber (Sd^u^ bcanfl)ruc|t toirb,

für bie cinl^eimifd^en Serie einen fold^en SSorbd^^^tt öerlangcn foUtc,finb

bafelbfl bod| bie SSerfe t>on ^tngel^^tigen anberer ^erbonbSlänber, fomie
bie in einem anberen S$erbanb§Iaiü)e erftmoIS beröffentlid^ten SBerfe aud^
o^ne ben SJorbcl^alt gefd^üfet (ogl. ^enffd^rift ©. 34). ^bf. 3 ijl atfo stoin-

genbe ^orfc^rift. 63 lann bemnad^ fein, bag in einem %erbanb3Ianbe bie

Angehörigen eine3 anberen SerbaTib3Ianbc3 bjto. bie in einem anberen
5Scrbanb3lanbe erftmaB erfd^icncnen SSerIc einen iocitergel^cnben ©dbufe
gegen öffcntlid^e ^uffül^^^ung geniegcn aI3 bic Snianber b^m. bie im yn-
lanbe crftmatg crfd^iencnen SBcrfe (bgt. Droit d'auteur a. a. D.).

4. ^aS au5fd)neglid)c ^uffül^^wtglredjt umfagt auc§ bie auäfd^tieglidhc

$8efuöni3 be3 Url^eber3, eine Ueberfe^ung be3 bramatifdjcn ober brama-
tifdE)-mu[ifaIi[^cn 2Ber!e3 öffcntlid^ auf8ufij|rcn (Stbf, 2). ^ud^ ^|ier ift bic

Erfüllung irgenbrneld^cr görmlt^fettcn, inäbefonbere bic Anbringung
eines SBorbel^alteg nid^t borauSgcfefet, ^cr ©d^uft gegen Auffü^^rung einer

Ueberfcfeung ift öon gleid^er ^autx tote ber ur^cberred^tlidfie ©d^u^ be3
Söerfc3 überhaupt, b. f). folange in bem Sanbc be3 3lnft>rud^3 ba§ SBcr!
gegen S(uffül^ning in ber DriginalftJradhc gefdbüjt ift, geniegt e3 oud^i Schuft
gegen 1J(uffü^rung in Ueberfefeung, c3 märe Senn, bog bie ©d^uftbauer im
Urfprungglanb bc3 SSerfeS eine für^ere märe. ((BMxU S(bf.2, SBaruml^ict
biefe S3eftimmung, mie öolbbaum Anm. I c. (S. annimmt, bebcutungS-
Io3 fein folf, ift unerfinblidE). Stud^ für bcffen Anfid^t, bag bie ed^u^frifl
gegen SBeroielfältigung maggcbenb fei, mcrtn im Anfprud^SIanb ba3 Stuf-

fül^runggred^t lür^er ift, gibt 2trt. 11 feinen Anl^alt. ©. o. ffl. 2 ju Ulrt. 7.)

Uebcrfe^ungen bramatifc^er ober bramatif(^-mufifalifd&er SBcrIc finb

auf ®runb ^t. 2 Stbf. 2 unb m. 11 Abf, 1 gteic^ Driginatmericn gegen
öffentlid^e Stuffül^ning gcfd^üfet, aud^ menn fic bon einem anberen otä bem
Urheber be3 Originale felbft gegen beffen SBillen, l^ctgcfteltt morben finb.

Stud^ ber Url^ebcr.beg Driginot3 barf bic frcmbc Uebcrfcfeung nid^t df^nt
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GintpiUtöung i^tc§ ^crfaffet^ öffent(idE) auffüllten. Slnbeqeitä batf bet
Ucbcrfc^er gem. 2ttt. 11 ^bf. 2 feine Uebetfe^ung nic^t im SSiberfpruc^c
mit bem Wd)ie be^ DrigtnaHlt^ebetl auffuhren,

5. ^er Umfang beg (S^nfeeä gegen öffentlid^e Sluffü^ning richtet fid^

nad^ ber ©efc^gebung beS Scnbeä, in bem ber 6rf}u6 in Slnfpru^ genommen
mirb (^rt. 4 ^ilbf. 2), unterliegt alfo au^ ben boxt beftimmten SSeftijitän-

lungen (f. s. U©» § 27. <5. übet bic terfdjiebcncn SSeftimmungcn bct

einzelnen Sänbct Droit d'auteur a. a. D.).

6. ?leUcrc8 tRed^t (ügl. jum golgenben Droit d'auteur 41» ff.).

Statien unb S^liebctlanbe I)aben ctffart, bag fic in Slnfe^ung beä

SRecf|tei^ ber öffentlichen ^uffü^tung üon Uebetfe^ungen biamatifci^er

ober bramatif(h*mufifatif(^er Söetfe but^ Itt. 9 3lbf. 2 ber 58. Uc. üom
9. KoDcmbet 1886 gebunben bleiben moKen; 3^^^^ ^at etlläit, bog

c3, ftatt bem ^tt. 11 bet teö. S8. Ue. beijutreten, burd^ bie Säeflimmungcn

beä ^bf. 3 öon ^rt. 9 bet SS.Uc. gebunben bleibe; unb ©lict^enlanb §at

ctflätt, bag e^ bejügtid) be^ 9lerf)te3 bet öffentlichen Slufführung btamo^

tifcf)ct ober bramatif^*mufifalifcf)et Söetle unb bct öffentlichen 3luffühtung

mufifalifchct SÖJetfe, anftatt bem 9lrt. 11 bctreb. Uc. beizutreten, burc^

3ltt. 9 bet S3. Ue. gebunben bleibe. 23ie gleiche (Srlläiung f^at (Sftlanb bc^

güglich ber öffentlichen ^lufführung btamatifchcr ober btamatifih'mufila-

lifdiet äöerfe abgegeben (f. bie ©ttlätungcn im 9i©mi914 ©.453, 1910

©. 988, 1920 ©. 241, 1927 ©. 879. föftlanb tüitl bcnSlrt. 9 ber SS.Uc. in bct

Saffung ber ^arifer gufo^afte gelten loffen; biefc »eicht aber bon bct

urfprünglichcn nicht ab.) S)iefer 2lrt. 9 toirb baher nachftehenb abgcbrucft:

2)ic SBeftimmungen beä 5lrt. 2 finbcn auf bic öffentliche ^ffüh-
lung btamotifcher obet btamatifch-mufifalifchet SSctfc Slntoenbung,

gleidjüiel, ob biefc SBctfc beröffcntUcht finb ober ni^t.

^ic Urheber bon bramatifchcn ober bramatif(h'mufifalif<hen SBcrfcn,

Jomic ihre Sied^tänad^folgcr werben gegenfeitig, loahrcnb ber Stauet

ihre^ au^fd)liepd^en Ueberfejungäreäit^, gegen bie öffentlich bon

ihnen nicht gcftattete Slufführung einer Ueberfefeung ihrer SScr!cgcfchü6t.

2)ic $8eftimmungen be§ 5lrt.2 finbcn gleidjfallä tocnbung auf-

bie öffcntUAe Sluffübning bon nicht bcröffcntlichtcn unb folchcn bcr-

öffcntüAtenntufilalifchen äöcrfen,bci htntn bct Urheber qmJ bem Sitcl-

hlatt ober on ber (Bpj^t be« 3Bcr!e8 ouäbtfidltch bic öffentliche Sluffüh*

rung unterfagt l^at.

2lrt. 9 wirb crgänat burd^ SRr. 2 beS S^lugprotoMÖ:
, .

3n bCÄug auf ^Irtifel 9 i)t man übereingclommcn,

banb^lanber, bcren ©efefigebung unter ben bramati|ch-inufi!alif^^^^^^

5Bcr!cn auch bie choreographilchen Söcric begreift, i^en JeJ?cren au3-

brücflid) bic Sßorteile ber in bet Ucbcremfunft bom heutigen Sage

enthaltenen 58eftimmungen ^utcil mcrbcn Ißffc«. «.^ß.^«,,«-
Uebrtgcn^ Jollen bie bei ^Inmcnbung ber borft^enben^^^^^^^

. fich etmacrgcbcnben Smeifel ber (S-ntfchcibung bct betreffcnbert©etKhtc

Äftffia^^ 9 macht burch bie »«meifung au^^

mic mt.ll ber reo. SÖ.Ucba^ «HffÄ^^^^^^
bc3 fianbc^, roo bct ©chu^ begehrt »i^. «Ä^8 (e^^^^^ Ä^^^
©. 221), toa^ ober ptati\^e aebcutung hti^oib nxä)i hat, »eil bie©tcatcn.
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für bcren 93caic]§ungcn Slrt. 9 %hl 1 niaßgcbcnb ba3 WuffüfirunaIrcAt
anexlemtn. ^
2ruA bcauglidl ber d)oreogra))l^ifd§cn SBcrfe ip ber Sftcd^t^auftanb na* bcr

tcb.Sö.Uc.fcin anbetet al§ nad) betutfptüngIid^cn»,Uc.(f. o. 2 Ut. a)
(£in mcfentli^et Untetfd^ieb gmifc^en Sltt. 9 ber ».Uc. unb ^Itt. 11 bcr

reb. S8. Uc. befielet aber infofetne, alä bie ältere »eftimmung für öetöffent-Mte mufifolif^c SBcrle, b.i. äöerfe bcr %onlvin\t, einen SBorbcbalt öer-

S&t^ift
'^'^^ ^" S(uffu^rung bon Ueberfcfcungen bc-

a)Jßorbe5aIt (9(bf.3). Söei betßffentlid^tcn mufifalifAen SKcrfen tft

Söebmgung bei ©d^ujeg, bag bet Ur^cbet ou^btücflidb auf bem Xitelblatt
ober an bet ©pijje be5 SSetfe^ bie öffentli^e ^Äuffül^rung unletfaat bat.
^er SBorbel^alt i[l bei mufifalifd^en SSetfcn notmenbig, gteidibicl ob bie
©ejefegebung beg Sanbe^,m bcr STnfptuc^ erhoben Jüirb, ibn berlanat obermt betlangt; benn Slrt. 9 2(bf. 3 ift in bem ©inn ju berfteben, baft fein
«etbanbglanb bet<)fUcf)tet ift, mufifolif^e 2Betfe ol^ne «orbel^alt ju fdbübcn.
©lei^gultig ift aud^, ob ba^ Utfptung^Ionb baä etfotbetniä be5 HJorbc-
]^aIt^ (mfjteirt.(ebenfo9lötl^nsberger 223 ff., 38^6 intematio-
nale Utl^ebertec^t, Sürid^ 1898, 6. 82; a, 2«. füt ben gall, bag bcibe mt&tt
auf ben «orbel^alt betjic^tet l^aben, Äol^Icr 8citf(^r. f. int. ^ib.-u. ©traft.
b393 unb bie erfte STufrage biefe^ Äommentat^. gapan ftebt offenbar auf
bemjiet betttetenen ©tanb^junft, benn ba e^ felbft für cinfjeimifcbc SBcrIc
ben SBotbe^alt nic^t betlangt, lann fein geftl^alten an 9Itt. 9 3lbf. 3 bcr ».Uc
r"^lH*^^"^ ^^^^ öetftanben metben, ba| bet SJotbe^alt auf bcrbanbS-
lanbifdfien SSetfen ol^ne S^üdficfjt auf bie inncte ßJefefeaebuna bc5 ginfubr-
lanbeg etforbetlid^ fein folL)

« o
j

/

gut btamatifc^e unb bramatifd^-mufifalifd^e SBerfc (f. o. m. 2 Ht.
* ^ *^L^.V

a3eftimmung ni(^t; fie finb unbcbingt gefcbüM. SBerbcn ein-
aelne Seile emeg btamatifc^^mufifalifd^en mm, 5.». bie Dubertüre,
eine SnJifc^enaftgmufif, SItien, Duette ufm. gcfonbert herausgegeben, fo

w5rV^' ?w^^r*^
Stuffü^rung 3U einer unerlaubten au machen, ber auö-

t^'^f^ ^^^?,^f?g"fl "I^t' ^enn bag gefe^tic^c Scrbot ber Sluffü^mng
brmnatif(h-mufifaltf(her Söetle umfaßt au^ beten Seile (f. U®. § 61 5R.1

;

c.3Jf.u.a. 9töt]^n5berger ©.227).

(2{bf 2). Jßur für bie ^auer be« au^fdiliefelid^en UeberfcfeunaSteäteg foll

^^J^'^r-^i^^'^'^I: ^'f^^ ^'^^f^* "^f^ ^^^"^f »'^^ ae^n Sohren bon bcr
iöetöffentlid^ung beS Dtiginalmetle^ in einem ber ©erbanbglänber. an
gerechnet toenn nic^t innerhalb biefer grift bon bem ouSfc^aeBUdfjcn Heber-
^6ung5te(5t ©ebrouc^ gemacht ift, im SBct^ältnt« au gtalicn unb ben
i/McD erlauben, bauett abet biefen Staaten gegenübet beaügli* bet-
lemgen ©ptad^e, in bet bie Uebetfefeung mit Söillen beg Utbebetd red&t-
acittg ctf&ienen ift, ebenfo lange, alg baä Dtiginalmet! ühnhmt ©AufeÖ f ©e^rameifel^ftift^ier bo^ «erptni^auSal? an!

hn5f.^''^"r.^"
SSetott au bem ganaen tlltt. 11 ber tcb. ».Uc. abgelehnt,

^nJ^i ^^"^ ^i^M^ Ballführung btamatifAet unb mufifatifc^-bra-

M^" .^^'e übetboupt nicht bcrtraggmägig befonberg gebunben7mccM es xm allgemcincnber tcb. ». Ue. beigetreten ift, nach bcrcn 9trt. 4 «bf. 2
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©efefeen ^^^^ Sonbe^ric^t^ tn bem bcr €(^u6 beanf^nic^t mirb LtSSbie berbanbälanbif^ett bramatifc^en unb bramatp-mufilaliffiS
gleic^ bcn cm^eimi c^en gegen öffentliche Sluffü^rung ju fAüfeen (f ^rt l
be^ ia|)an. ®ef.) ©egen Uebeqefeung fc^üfet bJjapai^ ÄSt 7) £t
fomeit binnen äc^n Sauren bon bcr erften SBetöffcntl^ung beg Dxioffi
mxUf an ^^n bem Hebet^^un^ ©ebtcmc^ gemacht ifl; biJ gilt
audf) für berbanb^Ianbifd^c SBerfc.

^

^f4"öfi^ ^^f^^^i^ef bon Ueberf efeungcnbramatifc^er unb bramah^^^
ntufifahfc^er ^erle gilt au(^ im Sßer^ältmffc Italien, ben Sßieber-
lanben unb gapan ba5 oben 4 5öcmer!tc mit ber ajiafigabc ban bct
^erfaffer einer Ueberfefeung biefe im 2Bibcrf|)rud^ mit bem Üe^tt bc^
DrigmaJurl^cberS nid^t aufführen barf, fotoeit Slrt. 9 m. 2 bcr urfürüng-
hd^eit S. Uc. cntgcgenftel^t.

**

artifcIUb
(eingefügt burd^ bie Äonfcrcn§ öon SRom,

f. o. 14)

(1) Les auteurs d'oeuvres lilteraires et artistiques jouissent
du droit exciusif d'autoriser la communication de leup
Oeuvres au public par la radiodiffusion,

(2) II appartient aux legislations nationales des pays de
rUnion de regier les conditions d'exercice du droit vise k
alinöa precedent, mais ces conditions n'auront qu'un effet

strictement limit6 au pays qui les aurait etablies. Elles ne
pourront en aucun cas porter atteinte ni au droit moral
de Tauteur, ni au droit qu appartiient k Tauteur d^obtenir

une remuneration equitable fixee, k defaut d'accord amiable,

par rautorit6 competente.

^uf (35runb be3 ^bf. 2 fönncn bie Sauber eine 3wanglliien3 bejüglid^

ber aSiebergabe burd^ Shinbfunf cinfQl^ren.

^infid^tlid^ bc3 gcUcnbcn beutfcf)cn SRed^t5 f, S. 144, l^infic^tUc^ bei

droit moral oben Slrt. 6b.

mm 12

Qu ber unerlaubten SSiebergaBc, auf totlä)t biefc Überein-

lunft STnmenbung finbet, gel^ört inSbefonbcrc aud^ bie nid^t

genel^migte mittelbare Slneignung eineä SBerfeä ber Literatur

ober ^nft, tpic STbo^jtationen, ntuftfolifd^c SlnangementS,

Umgeftaltung eines 9?oman§, einer5Kobcneober eincr®idE)tung

in cinSl^eaterftüdE, [omie umgelel^rt, unb bergt, fofern bie Stn*

cignung lebiglid^ bie SD3iebergabe biefeS SBerreä in berfelben

ober einer anhmn %oxvx, mit untoe[entIic^ien ^tnberungen,
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3ufä|cn ober Slbfürgungen barftellt, ot)ne bie eigenfd^aft

eines neuen DrtginatoerleS beft^en.

1. SSorjlel^enbe Sejlimmung crftrcrft ba^ ^eii^t bei Ur^eberä auf bic

aScorbeitungcn feinet SSerfcö. C)iet I|anbett ci fid^ um cine§ bcr „in bicfer

Uebercinlunft befonbetg feftgcfegtcn SRec^te" — ber fog. 2Jlinbe|tred&tc.

%am bte ©efe^gebung etnei SBerbanbllanbei ben einl^eimifd^cn SScrIcn

ben (Bd)VL^ gegen Bearbeitung — „mittelbare SIneignung" — nidjt ober

in einge{(|rdnftem MaBc 'gcmäl^rfPTo Jönrien fold^c Sl^orfdjriftcn auf

berbanbglänbifd^c SBerfe feine ^nmenbung finben, biefe mü)fen btclme^r

nac^ Tla^^aU bei ^Irt. 12 (Bdju^ geniegen. (Um biel fidierjuftenen, tt)urbc

mf. 2 belfonefl^onbicrenbenStrtücBlOber 58. Uc, tvona^ bie(5Jetid}tcbct

berfd^iebenen SSerbanbllanbex ben ^rtifel nad) SDZa^gabe ber befonbcrcn

S3e[timmungen il^rer £anbe^gefe|e anmcnben foHten, geftrid)en.)

2. mit bem bcutfdien 3?ed)t {ie^t 5Irt- 12 im mefentlid^en im (SinHang;

bgt. über S3earbeitungen U®. § 12 (bie bort ebenfaUl ertuol^nte Uebcr-

fegung bel^anbelt bie reö. 58. Ue. in 5lrt. 8 befonberl) ; ferner über ben®egen*

14 ber Bearbeitung gur eigentümlichen ed)ö^)fung (jum „neuen Original-

mit") U<3. § 13, fomic bic (Erläuterungen gu biefen beiben §§.

S)a ber ^nflo^ gur ^tufnol^me bei bem %xt 12 entfpred^enben ^rt. 10

bon ben franaöfifc^en Regierten gegeben würbe unb gcrabe in granf*

reid) bal ,,9^edht ber SlJlelobie" feitenl ber ©eric^tc fteti anerfannt murbc,

i(i angunelmen, ba§ nad^ 5(uffaffung ber bie Uebereinfunft fdilie^enben

' fianber eine Arbeit, in ber eine frembc aJJelobic crfennbar benufet ijl, bie

„^igenfc^af t cinel neuen Drtginalmerfel niemall befi^t, al\o fteti all mittel*

' bore 5Ineignung angufe^en ift. (55gl. aud) Brün ^ol mufifalifd^e SJlotib,

I ©. 46.) Sm übrigen ift el Slufgabc bei Q^erid^tl, im einzelnen gall bic

i (Brenge jmifd^en unerlaubter Slneignung unb felbftänbigcr ©eiftelfd^öpfung

SU Miellen. (S^^ic^t gugeftimmt lann werben ber Bel^auptung bon S^löt^lil*

berger 6.238, baf bie Uebereinfunft mit biefer Beftimmung bic „bcr-

tappte, böltoilligc, betrügerifd^e Umgeftaltung" ober, wie er 6. 237 fagt,

bic „berfd^leiertc S^ad^a^mung", bic „flcinc literorifd^c Dieberei'' treffen

wollte, ^atüxliö) fallen aud^ fold^c Sßad^enfd^aften unter 2Irt. 12. ^ber ein

trügerifd)el SSorge^^cn ift ganj unwefentlid^. Verboten ift el aud^, baj

jemanb unter böllig offener Äunbgabc bcr §crlunft eine frembc HKcIobic

bearbeitet, einen SRoman bramatifiert ufw.)

. 3. ^cr Begriff ber SBicb ergäbe umfaßt im (Sinne bei 3lrt. 12 jebc bem
i Url^ebcr borbcl^altene Benu^ung feinel SGßcrfcl, inibefonbere bie Bcrbicl-

fdltigung, offentlid^c Sluffü|rung, ben öffenttid^cn SSottrag ufw. in bcr

Driginalf:pradhc ober in Ucbcrfe^ung.

Senn el ]^ei|t „in berfelbcn ober einer atO)mix %oim", fo will bamit nid;t

etwa jebc SScränbcrung bcr gorm all unerl)cblt(^ erflärt werben, fon-

bcm nur eine fold^e, bic ben wefcntli(^cn Bcftanb bei SBerfel, woju in

gewiffem Wa^t aud^ bic gorm gel^ört (f.
U(5J. § 1 2 unb bie (Erläute-

rungen inm, § 12), unberül^rt Id^t. Slrt. 12 will alfo fo wenig wie bal

^cutfÄc iRc^t ben (Sebanfcninl^aU einel SB3crfel all fold&cn fd^üfeen.

i ^ieSlufaäl^lung cinäclner^rtcn mittelbarer 5(neignung, wie2lbat)tationcn

ufw., ift nid^t erfd5iöt)fenb. (ebenfo ©olbbaum Bern. II).
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2lttilet 13

©en Urt)eBetn öon SBerfen bei ^[onfunj't fte^t bic au^fdilteg-

lic^e SSefugntI ju: 1. btc Übertragung biefet SScrfc auf Qn-

ftrumentc, toelcle gu bereit me(^anifc£)en Sßiebergafie bleuen,

2. bic ßffentüdie 2luffü:^rung bct nämlidien Sßcrie mittel

btefer ^^nftruntente gu geftotten.

SSorbel^oIte unb (Sinfd)ränlungen, bic auf bic Stnicen»

bung biefeS S(rtiIeI3 Bcäie'ficn, lönncn burd^ bic innere ®efe|«

gebung einel jeben £anbe§, f
ottjctt c§ bebet in SSctroi^t lontmt,

feftgefe|t werben; jebod) t[t bic SBirfung berartiger SSorbel^altc

unb ginfc^ränlungen auBf(^lie|ü(^ auf ba§ ©cbict bcgjienigctt

2anbc§ begrenat, hjcldjcs fic beftimmt t)at.

®ic aSejHmtnixttg bei crften mfa|e§ l^at feine rüdmirlenbc

Stoft unb finbct bolier in einem SSerbanbllanbe leine Wci'

tocnbung auf bicienigen SScrIe, welctie in biefem Sanbc et-

laubtcriDcife bot bcm Sitfroftfcten biefer Übereinfunft auf

medianifdie ^nftrumentc übertrogen worbcn finb.

Sic auf ©runb ber mf.2,3 bie[e§,21rti!ell borgenommenen

Übertragungen, hjclc^c o^nc SujKmmmtg bcr beteiligten in

ein 2anb eingefüi^rt werben, m fie öetbotett finb, fönnen

bafelbft befd)Iagnot)mt werben.

fugniäbet Uebertragung bon SSeilcn bei ^onlunf au mcdjon^^^

*l»u5tltnttrumente unb bcr «ufMrung bie er SSerIc mittcB fol^er Snjtat-

meS fSr um 13 Droit d'auteur 3937.) ®ie «eB.etttagung ein^

unb fällt iVlofern cm ftc^ fcöon unter bte a^mm¥^ ^SmSt
UrfirtptS bie in iebem SSerbanbälanbe geffläfirlei^et fmb. eben|o umfJB'

S?beÄrbe6criS tll ö^^^^^ öffentliche atuffü^rung »on fetlen

ÄÄSIeSS^^^
nMeit SSieberctabe getlü^ter Sßeric bienen, frei gegcbenjat, ^l)^

«f

dÄSfen in einer .^btü(fti<hen 58eilininiung 5"öe ä« teadm
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äelreÄ fflB^Äf ^;J?«fl»«" einer SRegcIunfl,

f
fm^)oniften ßemünft^te Sttenberung bei befle^benSteä leitet iut S3ilbung Bon »Jonopolen in bet §anb Qtoßct UntctnefimttnnenMten Idnnc unb bag bcm fc^roäc^cren Seil bet Snbu?rie effe fX

SfL^^ ^Z^n'"'''^ Borgcfdjragen. Sagegen »utbe aber geUtcnb gcmad^t, bag bet Siäcnjätoong ben 9ic(^tlanfdiauunaen monÄet

It^TA^S^ ^/'^ .^'"»'f^^^*^' ^'«^ "«""9 eine? e w«iESefd^ranlung beä Url^ebened^tl im ©innc beS bcutfdien «orffilaoä bet
inneren, ©ciefgebung ber einaelnen fiänber au übet4>rSi ©cbanle»urbe m 916 . 2 aum Sfugbrucf gebtae^t (S)enlfÄrift © ' ActM d 51

StlWirS^'''"^^'^' nte(^«nifc§e« agiebetgabe

2. |5etle ber Sonlunft finb el auIfcBIiefitidb, auf bie fidb 2Itt 1?
beaie^t tote fid^ oud^ bie freigäbe ber 9?eprobu!tbn g^AterÄe burfi

„aRi^ifgude" bef(^rönffc. 3nh.iemeit ©c^tiftwerle gegen SBiebetnabe

Siffc^f^^'l?" (inSbefonbere «Itf Wret^a},pVatenX
kTJZ^,^^ *? £on»er en bienen, auf SÄufifinftiumenten) gefcM?

f"^,;""^ «"tft^tiften (a;en fc^tift @.37).'line» SSiebergabe bebeutet eine Sßertiielfältigung unb blr ler/aüf bet

iffrhTj«?^r-^l7^'^''l^6/Ö''
Verbreitung, L too?r BeS S

f.« «fr^ W'^l'^^- ''5'" ^lf"9"'ffe Urhebers nac^ ben Q5efefegebun.gen aller SerbanbSIanbet gcl^ött. (ÜJie Berrfd&enbe beutfdie KeSuf.
^SZW'^' f°J"."9e.§22 bei U®. bon 1901 in ber%?ü„Ä
gWfung galt, bal^tn, bag mit ben SSetlen ber Sonhinft niat oucfi b e baju
flellöngen Sejtc für bie Senu^ung auf mecfianiS SuS^

ber aontterrouf ""^
°

^"f' ^^^^^

«iL^**-^^*^'-* gemäl^rleiilete oulft^ließlic^e SSefugniä umfaßta)bie Uebertrogung bon 2onföerIen ouf »nfttumente bie »u biten

;?^?«?^'""^J'"'^" anfttumente. 61 ft atfo niemanb oefiattct ofine
einimllioung bei Ui^cbetl einci a8er!el bet XonfSt ein Stament^in

?uEE' h«l ««" .öefd&^^i'Ä""=^' flbettiagen i|l, In bet m^e
^ffentlid^ bal SBet! au ®eB8t bringt. Sol Serbot bet

Sluffü^rung befc^rflnltm nic^t ouf benW, Saß bic UebettraauM
rec^tltmbng toar; bielme^r i^ bct'ur^ebcrmlmmmSüS
Ser mit b/Ä?rÄ?itr.^'l' '^'S' 1" berbonblfremben sink
StBr^ L«T«!^ gemerbimäßigc

M^f,Sxi."Vt'^**t'^Ä8 |etge teiltet ejem|)lore in bie auIfcfiliefilMe
©efttgnis bed Urheber« ällt, . U®. § 11 SR. 4^ Kur »irb, toeim bet Ui>
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«eftimmungen, toie aucfi U®. § 63a 2Ibf 2 «WrV tv ä o

k

^ f 'n^^^^

?

Sf 8 22Ä hltL®- ^.'^"'fä« SnftrumentenfabrrnalürM nSt

in Sfr l ^"^.^o-"'""'*" S 22 nic^t jur ©eitc. Slbet qu4 bie

(2lbf 3). aJenn m einem «etbanbllanbe, loie §.». im äeutfAen 8iei4

w^f;^'^
ttuf me^antfc^e ftnprumcnte übertragen »orben finb, finbet mif

biefe Serie SIbf. Heine 9tntt.enbung. Soburc^ foll bei unter beni früheren
fflecfit ermorbene Befi^flanb geftfiüjt toerben (5)enff4rift 6. 37). Sie SBor-

tTl^i^fK°^^.^"J^^ «er»ttlli(^ung biefeä ©ebonfen« ^inauä; benn
l^,Ö«?""«t t»«e »«tere »enu^ung bct Snlhumente/ouf bie o^ne
©tlauBniS beS Urhebers bor Snhaftfe^en ber reö. aUe.aontoerfe über-
tragen toorben finb, jum Shjedte ber effentli(^en Stuffü^rung, bietmebt
fmb alle bte SBerfe, beren Uebertrogung bor biefem Seitbunlte iiatt-
gefunben |at, ou^ für bie »eitere Uebertragung auf meionifcfie
jlnftrumente freigegeben, fo bag, »enn ein SBerl für ein einatgeä Sn«
ftrument öertoenbet toorben i|l, beffen Ucbertrapng auf alte mügliAen
meftonifd^en gnprumente unb bamit au(^ bie iffentlic^e «uffüBrung mit-
teis biefer ^nftrumcnte aulöfftg ift. Siobei i|l e3 gleiii^gültig, ob ber Unter-
ne^mer, ber jejt ein fol(^eä SSer! auf ein mec^onif^eä 5n|hument über-
ttagen »itl, öor bem ^nfrofttreten be« arl.l3 eine berarttgc »eiräjung
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Bereite borgenommen l^at ober nic^t (ebenfo ^Dung^ SÖ.Uc. 8. 53) Xicfe
greigabc erftrcdt fic^ aber nur auf baä £anb, in bem na^ früherem $Recbtc
btc Ucbertragung erlaubt mar unb bebeutet nt^t, boft nun etma folrfie
^er!c übcroll inncrl^alb beg Sßerbanbe^ auf me^anifd^c Snftrumente über-
tragen unb bic fo l^crgeftcIUen Snftrumente aud) in allen onbcrcn Sanhexn
bc3 SBcrbanbcg verbreitet loerben bürfen (f. 6).

JDic Scflimmung be^ »f. 3 über ben 3Iu^fd;luB S^üdioirfung ift fürm ©eltung^gebict ber reö.SÖ.Ue. alä amingcnb in bem Sinne amufebcn
ba|!em£anbc^gefe6 fie au^er Äxaft fe^en fann (ebenfo S)ung3rcd.aUe
au Wct 13 ^bf, 3, ^illig a. a. D, (5. 211).
6. «cfc^lagnal^mc (^f. 4), SSic fd^on 4 bemer!t, ^aben bie in ein-

jclnen Scrbanb^Iänbem feflgefe^tcn $öorbe^aIte unb ©infd^ränfungen nur
für ba^ ficnb ßJeltung, für baS fie beftimmt finb; unb ber Stofcbluft ber
92udft)irfung bei Slbf. 1 gilt ebenfalls nur für bie Sdnber, in benen SBerfc
ber Xon!unft erlaubtermeife auf med^anifd^e Snftrumente übertragen mor-
ben ftnb (9? 5). Sm ©inflang bamit ift— auf 2Bunfd^ ber italienifdben SReoic-
ning (^enffc^rift ©.37) - in Slbf. 4 beftimmt, ba§ bic auf irunb ber
m. 2, 3 borgenommenen Uebertragungen, tveld)e o|ne 3uftimmung ber
Sctejiigten m ein Sanb eingeführt merbcn, tvo fie berboten finb, bafelbft
befd^tognal^mt »erben lonnen. mit bem Söort „Uebertragungen" finb nicbt
unbebmgt btc ganacn Snftrumente gemeint, biclmel^r unterliegen, tvenn e5W em Snftrument mit au^ioet^felboren SBcftaubteilen banbelt, nur
biejemgcn ^Statten, Scheiben, mi^en ufm., in benen bog SSer! niebergeleat
Ift, berJöei^Iagnal^me. iJJatürlic^ fonn bic gemerb^mäSige ^eibxeitma
ber Sniltumentc unb bie öffentlid^e 3Iuffü^rung ber Söerfe mittcB biefer
inbcn Sanbern, m bie Uebertragungen berboten finb, auÄ oeridbttiA
bcrfolgt mcrben (bgl. Droit d^auteur 1399, 179i).

^ » ^

7. S)ic £onf erens in SRom (f. o. <B, 14) ^at in Slbf. 3 bie Söorte „biefer
IXcbcrciTtfunff' (de la presente Convention) geonbert in: „de la Con-
vention signde ä Berlin 13. noverabre 1908'* unb fotgenben Sufafe ge-
mo^t: „et, s'ü s'agit d'un pays qui aurait acc^d^ k TUnion depuis
cette date ou y acc6derait dans Tavenir, avant la dato de son ac-
cession*V . .

2IrtifcI 14

2)te Url^eber üon SBerIcn au§ bem S3erei(^e ber ßiteratur,
ber SBifienft^aft ober ber Sinn\t ^oBen boä au§fd)Iiepd)C
iReä)t, bie SBiebergabe unb bie öffentlid)e Stuffül^ruttg il^rcr

SSerfe bur(^ bie mntmatoQxap1)k gu gepatten.
®en gleichen ©cf)u^ toie SBerfe ber Literatur ober Äunft ge-

nießen [elbftänbige Knematogro^j^iifd^e erjcugniffe, fofern ber
Url^eber burd^ bie Slnorbnung be§ S3ü^nenborgange§ ober
bie SSerbinbung ber bargefteßten Söegeben^etten bem SBerlc
bie ßigenfd^aft eines }jer[önKd^cn DriginaltocrfeS gegeben
vöt. .... ... .
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Unbefd^abet ber SRcditc bc§ Ur^eBcrS am Drtginalc tohb bie
äBiebergabc eineä 2Berfe§ au§ bcm SBereid^e bet Literatur
ber SBiffenfc^aft ober ber Äunft mittete ber Äinematoaraölnc
tote ein Driginalmerl gefdiü^t,

Sie borfte^enben 5ßorfd)riften finben auä) Slnmenbung auf
eine SSiebergabe ober ein erjeugnig, n?elc|e burcf) ein ber
Äincmatograpljie ä^nlid)e§ 58er[al)ren guftanbe fommen.

^} ^'^^vi^^lM""^^-.^ b. ^. bie SBerbanbsftaatcn muffen bcn
bcrbanbManbifd^cn aSctlen bicfe 5Rc^te gemä^rcn, aut^ luenn fie bic innere
©efcfigcbung md)t fennt. ^et exftc lilbfa^ begtünbet einen ©cfiufe literari-
fe^cr n)iffcnf(|aftnc^er ober fünftlerifd)et 3öet!c gegen finematogra-
m]i^t SSicbcrgabe, ber ameite m\a^ einen S^n^ felbftänbiaet
Iinematograjjl^ifd^er (Sraeugniffe, bet btittc einen 8d&ufe ber fine-

Ö^.^*^ ^ ifjcn Biebergab c eine^ ütcrorifd^cn, »iffenfcbaftti^cn ober
funftlcnfd^cn SÖcrfel. legten mfa^ loirb bem ünematogropbifcben
«erfal^ren ein biefem ölnli^e^ SBerfa^ren gtci(|gcfleIU.

I. Zd^n^ gegen üncmotogrojj^ifd^c SBiebcrgobe (^tbf. 1)

2. ^em Url^eber eineg ber in Wct 2 genannten SBerfe fte^t baä au^fd^Iieg-
lid^c JRed^t ju, biefe^ SSerf, in^befonbere eine ^jal^Iung ober ein broma-
tifd^eg SSerf in eine finematograp:^ifc^c ^Jarftellung übertragen. Äein
anberer barf alfo of|ne ©rlaubni^ be3 Url^eberg fein SSerf in fol^cr SSeife
benujjen. ©. begüglid) ber 2:ragmeite biefe3 Sd^ufeeä 11®. §12 3^.25.

(3(rt. 14 mf. 1 enthält ni^t, mie § 12 3ir. 6, bie SSortc „feinem Sn^alt nad^".

^Die Slbmeid()ung ift ober feine ujefentlid^e, ba auc^ bie tefetere ^^eftimmung
nid^t in bem 6inne ju öerftel^en ift, aU ob fc^on ber blope SSormurf einer

(^äoI|hing ober eineg ^ramo^ gegen S9enu^ung für einelinematograpl^ifd^e

^arftellung gefd^ü^t n?dre, f. bic Süi^fü^rung a. cl D.) 3n ben SRc^^^n ber

augfcf)Iie|Iid)cn 5öefugniffe beg Url^ebcrä fallt femer and) bie öffentliche

Stuffül^rung in ber gorm ünematograpl^ifd^er S)arftenung. (U©. §§37,
38 unb 41 fprid^t bier öon „S5orful^rung", ma3 aber glcid^bebcutenb ijl.)

3)iefe§ ongf^lieglid^c SRet^t bef^ränft fid^ nid^t auf bie ^uffü^rung mit-

tels ret^t^mibrig l^ergeftelltcr gilmä, fonbem umfaßt bic öffentlid^c Sluf-

fül^rung über^au^Jt. 2)er Url^eber allein l^at alfo aud& barübcr in befinben,

ob eine mit feinem Sö3illen auflanbc gefommene Uebertragung jur affent-

lidE)en ^ffül^rung benufet tvtxUn bürfc (ögt.^rt.l3 Si3). ffinblidj er-

flredt fi^ bic auäfd^licßli^e JBcfugni^ bcS Url^cber^ — obmol^l bic3 in

5trt. Unid^tauöbrüdElic^^eröorgel^obenifl—oiu^aufbiegemcrbi^maBige

SJerbrcitung beä gilm^, auf ben fein SBer! fibertrogen ijl, fomeit biefc

mä) bem Oiet^tc be^ SßerbanbSlanbe^, m ber 9lnf}?ru^ erl^oben toirb,

;

übcrl^aupt in baS 83erei4 ber url^eberred^tlicben Söefugniffe fällt. (3n biefer

^jinfic^t l^ot alfo bie reo. S.Ue. fein „aKinbepre^t" oufgeflellt, b.]^. bic

cinselnen «erbanb^lönber finb nid)t berfflic^tet, ben <S^u6 au^ gegen

^Verbreitung 3U gcnjö^rcn.)

«Ufelb, Ur^eberrcdjt 29
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II. Ztt^ui^ fclbftanbigcr !lttcmati)groJ):^li(!^ct Crjcugnllfc (mf. 2)

3. Um biefcrt ^d^u^ au genielen, muß ba3 C^raeugni^ ein „pex^Midje^
Driginalnjcrr, alfo eine eiflentümlid^c ©d^öpfung in bcm Sinne, toxt

jeber ©cgcnpanb be^ ttrl^cbencc^tlid)en (Sc^ufeeS fein. 2)tc ©igcntumtid)-
!eit bct 9(norbnung unb SSerbinbung bcr bargcfteUtcn SSorgänge ift el,

n?a5 :^iet bie ©d^u$fä^igfeit begrünbet. ^iefe Vorgänge fönnen frei et»

funben fein, fo ba| naä) einet oxigtnalen S^bce unb einem eigene jum gmcde
il^rcr ^lulfül^rung entmorfenen ^lane einjetne ©aenen ober aufammen-
l^ängcnbe bramatif^e 5>anblungen |)antomimifc^ bargeftcllt unb linemato-
grapl^ifcf) aufgenommen merben, ober e3 fann tnxd) ein befannte^ ©ujet
in eigentümlid)er Söeife für bie finematogra}?:^iftf)e 2)artteUung bearbeitet

fein (ögl. Droit dVuteur 2279) ober e§ fann aud^ nad) bem Äeben ein
SSorgang aufgenommen fein unb bie (gigentümli^feit in ber Sßol^I unb
mgrenaung be^ ©toffeä ber 2)arfienung u. bgl. liegen, ©olc^e ©r-
aeugniffe genießen ben gleid^en (S^u^ h)ie SBerfc ber jßiteratur
ober Äunft, b. ^. bem Urf)ebcr ftel^en bie gleichen au^fdjlie^Ii^en S8e*

fugniffe lu, bie ben literotifdien unb fünftlerifc^en äöerfen gemäJjr-
leiftet finb unb er fann fie mit all ben SD^itteln aur ßJeltung bringen, bie

burdi bie ©efe^gebung be3 £anbeä ber 5lnf<)rud^§er]^ebung geboten wer-
ben, (^efd^ü^t ift er aunod^ft gegen bilblic^e SSiebergabc be3 linemato-
gro^jl^if^en ©ra^ugniffeg unb amar nid^t nur gegen SJerbielfältigung ber
gilmbilbcr, fonbem au^ gegen SBiebergabe ber bargeftellten ^anblung
in geänberter ©eilaltung (ögl. § loa be3 beut)d)en Äunftfd^u^gefe^e^

9. Sanuar 1907), Slber bie allgemeine Raffung bcg ^rt. 14 Slbf. 2
atoingt au ber iÄnna^me, baß ba3 !inematogra^l)ifd^e ©raeugni^ aud^
gegen jebe bem Url^eber eine^ literarifd^en SBerfe^ t)orbel)aUene 5öe-
mi^ung gcfd^ü^t ift. Sßor allem geniest e3 ©d^u^ gegen gemerb^mäBige
SBerbreitung miber ben SSillen be^ 33ered}tigten; ferner gegen unbefugte
^^orfü^rung ber bilblid^en S[)arftellung unb imax fomoljt be^ Driginal-
film^, al^ aud^ ber loiberre^tlid^en Ü^ac^bilbung. ©nblid} ift bog äßerf
gegen jebe möglid)e ^Bearbeitung gef^ü^t; e§ barf alfo niemanb o^ne
i^nmilligung beö Söered^tigtcn ben im gilm bargeftellten S5organg in ber
gorm eineg Söü^nenmcrfe^ ober eine^ 3^oman^ ufm. toiebergeben. (Sl^gl.

©olbbaum S3em. II au 2lrt. 14; Potu La protection internationale des
Oeuvres cinematographiques aprös la Convention de Berne revisee, Paris
1912, p. 61 ff.; a. m. ^ungg ^Uc.S3em. 2, ber annimmt, ber ©Auö be-
f^ränfe fic^ auf bie bilblid)e SSiebergabe. ©cgen i^in aud^ ^)offmann
91.U.11. 3241. — Sm bcutfd^cn SRed^t ift allerbingS biefer lefeteren (Seite
be§ ©d^u^eä cine§ finematograpl^ifd^en ©raeugniffeS md)t au^brüdli^
Uted^nung getragen, ©omeit aber bicfcm (Sraeugniffc eine Pantomime
augrunbe^iegt hoS bilbct bic Siegel ergibt fid^ bct ©(^u| au3

^
Sßet al3 Utl^cber be3 gilm^ anaufel^en fei, ifl fel^r beftritten (ögl. gogg

tn ber ©. 32 att. ©d^rift, bct 2Jlitur^)eberfd)aft öerfdf)iebener 5?erfonen
für gegeben erad^tet). (£3 ijl übrigeng, fortcit md)t bic Umftänbe
bagegen fprcd^cn, onaune^mcn, baft bct Urheber fein medat ftiltfdbh?eigcnb
ouf ben Unternehmet bc3 SfilmS übcitrogt (dgl. m. § 2 91. 2 unb gagg
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III. 3i^u^ bcr fittcmatogtotjl^if^cn mkbtx^aht einc§ 2Bcr!e3 auä bcm
58erei(^c bcr Literatur, bet Söiffcnfd^aft ober bcr tunji (^bf. 3)

4. 2)ic Uebertragung eincä Scr!e3 in eine lincmatograp!)ifd^e ^arfiel-

lung ctfotbctt immer einen gemiffen ^tufmanb fc|öt)fcri[(|cr ZätlQMt,
bic fi^ au^ tycx in ber 3Inorbnung unb Sßcrbinbung ber einzelnen SBor-

gängc scigt. <Btlh\i toenn baä benu^te SSerf ein bramatifcfie^ ift, ift eine

JoId)e Sätigfeit notmenbig, um boB ©mtgc ber Eigenart biefet ^(Kilellung

anjupaffen, benn ba bie gefproc^cnen Söorte butc^meg bur(^ SKimif, ^c-
barben unb fonftige augenfällige SSorgänge erfeft toerben müffcn, öcr*

fte^t e^ fid) bon felbft, ba| mcmd)e far biefc ^rt ber ^orftcllung ungeeignete

(Svenen fortfalten ober burd^ anbcrc erfefet, manche eingefügt merbcn unb
fonftige SSeränberungen borgenommen toerbcn müffen. 9lo(^ tocit mel^t

fd^affenb mug berjentge tätig fein, ber ein nid^t bramotifd^eS SSerf, 3. Sd.

eine d-rjäl^Iung, bie 58ef(^reibung einer c^irurgif^en £)})eration u. bgL

cr[t bül^ncnmö^ig geflaltct. ^nfe^ung biefer feinet inbiöibucllen ®eijlcä-

arbeit mirb berjcnige gefc^ügt, ber bie Ucbertragung bomimmt. ^Dagegen

geniest niemanb einen S^ufe bagegen, ba^ ein anberer baäfclbe SSert

auf feine 2lrt lincmatograjDl^if^ luiebcrgibt. ,,2öie ein Drigtnalmerr toirb

bic SSicbcrgabc flcfd&a^t — f.
l^ierübcr 5ß. 3.

Unbcfd^abct ber Sfled^te be3 Urhebers am Original »irb bet

Sd^uJ gewäl^rl, b. 1^. berjenige, bet bie SSiebcrgabe öomimmt, l^at biefc

SRcd&tc au aAten. (^t^t er ol^ne ©inmilligung be5 Ur^eber^ am Original

bor, fo bcrfcl^lt er fid^ gegen ?lbf. 1. öegcn unbefugte ^öenufeung feincS

Sföerlel er aber nid)t nur ^Dritten, fonbem aud| bem Driginalur^^cber

oegenübet audh in biefem Salle gef^üfet. ^Da3 SBerbictung^rec^t ^at er alfo

unter allen Umflänbcn, nur bog Slu^übung^re^t (f. m. § 11 dl, 1) ift auf

bcn Sali befdBränlt, b4 cntwcber ber Url^eber cingcmilligt l^at ober beffen

SRed&t bereits crlofc^cn ijl; m. a. SS. fein Sßed^t ifl fil^nlid^ bem be^ Uebcr-

fc^erS bon bcm Siedete beS Driginalurl^ebcrS abhängig.

IV. ©WAftcnuttg bei bet ftlnematogtoMU a^nli^eit «erfa^tcnS

W4)
5. (55 ift infolge ber fielen (^ntmitflung ber Xed^nif bamit m red^nen, b^

SBcrfabren auftauchen, bie nid^t mit bem linematograj^ifd^cn ibentifc^^

mobl aber ibm äbnlic^ finb. ^Jaber ift bcfHmmt, bafe bic tonbfafec ber brci

ctften 3lbfäfee audj auf ein fot^cS fil^nlic^cS jßetfa^rcn onauwcnbcn feien

(ögl. ^en!f^rift ©.38).

6. ^ie 5lonferena bon SRom (f. 0. ©. 14) ^at ben %b\. 2 unb 3 fot*

genbe Raffung gegeben:

(2) Sont protegees comme oeuvres litteraires ou artisbques les

pr(iductio&s cintoatographiques lorsque l'^uteur aura donn^

Poeuvre un caract^re original. Si ce caractöre fait defaut, la

production cinömatographique jouit de la protection des oeuvres

^(ifslÄ^^^^^^ des droits de Fauteur de Toeuvre repr^duU^

ou adapt^e. roeuvre cineinatographiquc est protegee comme

une oeuvre originale.

29«
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SItttfel 15

©amit bie UtJ)e6er bcr buxd^ bie[e Übereinfunft ge[c^ü|ten

SBerfc jum SSeiüeifc be3 ©cgcnteiß al§ fold^e angefef)en

unb bemgemä^ öor ben ©ert(f)ten ber eingelnen SSerBanbS*

länber gut S5etfoIgung ber SJa^bruöer ober 9?ad)bilbncr 5u-

gela[[en n?erben, genügt t§, mm xtjt 9?atne tu bcr üblichen

SSeife auf beut SBerfe angegeben tft.

S5ei anont)men ober |)feubon^men SBerlen ift ber SSerteger^

beffen 3?amc auf bem SBerle angegeben ift, gur SBaf)rnei)'»

mung bcr bem Urfieber juftel^enben JRetfite befugt. 6r gilt

ol^ne toeiteren $8etoei§ al§ 9?ed^t§na(^foIger bc3 anontjmctt

ober t)feubon^men Url^eberS.

1. ^ct borflcl^cnbc ^rtüel pcHt im erftcn Slbfaft eine SSctmutung auf

für bie Uxl^eBerf d^af t beSjcnigen, beffen Marne auf bem ®erf angegeben
ijl. gm jtocitctt TOfag regelt er bic Segitimatton bc3 SSctIegcrl aut

SBal^rung ber SRed^te be^ Url^cBcrl Bei anon^imcn unb ^jfcubon^men
SBctfcn unb jlctlt weiter eine iScrmutung für bie SRctS^t^nad^foIge

beS SBerIcgerl in ba§ Ui^ebcncd^t an fold^en 2öer!en auf.

1. Vermutung ber Ur^ebcrf^ aft (mf. 1)

2. Ueber bie Sragmette ber !|ier auf gefteltten iRed^t^bermutung,
meldte fi^ im njefentlic^en mit ber im U®. § 7 W)l 1 Dorgefel^enen bedt,

f. ^, 3 bafctbjl, oben ©. 94.

Xie S3eftimmung f^at lebigtid^ ben S^^^f i>en Url^ebern, toeld^c t^ire

tarnen auf tl^ren SBerfcn angeben, bie ilJerfoIgung il^rer Sted^tc ju
erleid^tern: fie follen nid^t crft ben $8emei§ liefern müffcn, ba§ fic bol
betrcffcnbe Ser! berfa^t l^aben, bielmel^r foH bie Söehjei^Iaft bcnjenigen

treffen, bcr troj ber Sßamen^ngabc bie Url^cberfd^aft bc3 92amen5trägerl
beftreitet. dagegen toill bie Sßorfc^rift feinc^n?egä ben Url^ebern bie Sßer-

i^fUd^tung auflegen, il^re S^amen bei ber Verausgabe öon SBerlen auf biefcn

anaugeben, fo ba^ etma öon ber ©rfültung biefer Sßert?fnt^tung ber ©d^uö
auf ©ruttb ber reü. SBUe. abl^inge. ift böllig €ad^c ber Url^eber, ob fic

fid^ auf il^rcn 2Ser!cn nennen moUen; fic finb, ipcnn bic übrigen ^orauS-
fegungen gegeben finb, aud^ ol^nc ^iamcnSangabc gefd^ü^t unb l^aben nur,
menn fie felbft il^re Dted^tc Verfölgen unb bieg nid^t bem Sßcrtegcr überlaffen
itjollen (f. m>l 2), ben ^aä^mi^ if)xti Url^eberfd^iaft gu liefern, ber il^nen

fonft crfpart bleibt. (2Äel§rcrc, namentüd^ italienifd^c ©erid^te 'f^atten ben
entft)re4cnbctt %ct 11 ber S3Ue. bon 1886 in bem 6inne berftanben, aU
ob barin eine ^fli^t sur ißamcngangabc begrünbet mürbe, berenC^fülIung
ben (Sd^u^ hetin^e. ©egen biefc ^uffaffung l^aben fid^ bie Äaffationll^öfe
bort 2flom unb 2:urin ganj entfd^ieben erflärt, inbem fic bie SBeftimmung
übereinftimmcnb mit obiger StuSfül^rung auflegten, mie fie allein

aulgelegt werben tarn, wenn man namentlid^ bic SGßorte „genügt cS" nidf)t

überfielet; f. bicfe entfd^cibungcn ber Äaffationäl^öfe in Droit d'auteur
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XII p. 20, XIII p. 122, 146; ebenfo bie mi^atibtung a. a. D. XII p. 51.
Suftimtncnb QJoIbbaum 6.308; öglaud^ Droit d^auteur SOioi. 3)ic
anberc Smeinung finbet ]x6) in^kfonbcrc tiertrctcn in bex (SntfAcibuna be3
2t^)|3eIl]^ofc3 5U Sßaüanb a. a. D. XII p. 54.)

3. ^5)a6 bic S^amcngangabe bic Sßetmutung be^ Slbf. 1 nur bann Begrünbet,
tocnn bcr toa^it 3lamc be3 Ur^^cbcr^ angegeben ijl, lägt fit^ auä ber be-
fonbcren Sel^anblung bcr tJfeubon^mcn Serie in W, 2 entncfimcn (Mi.% 6 gu U®. § 7).

%
ö

4. Sn bcr üblii^en Seife (en la mani^re usitee) ntug bet Sßame an-
gegeben fein, ^amit molUc ben in ben öcrftfiiebencn Sänbcrn betfd^ie-

benen ®ebrdu(^cn 0?ed^nung getragen lüerben. ©ntfc^eibenb ifl bie Uebung
• be§ UrfpTungBlanbeg; benn e^ öetftel^t fi^ bon felbft, baß ber Urheber bei

bcr ficrau^gabc bc0 Seriem nid^t auf etwaige (Sebräud^e in aHen anbeten
SScrbanbSlSnbetn, in^befonbere im Sanbc Bcr lünftigcn ©d^u^beanf^jm-
d^ung SHldfid^t nel^mcn fann (a. 2R.®oIbbaum SlnnuII. SScjügliA

^J)cutf^Ianb5 f. U®. § 7 abf. 1),

5. ^ie SSermutung bcr Url^cbcrfd^aft ijjt in %ct 15 nid^t auf ben goll be*

fdfitönft, ba§ bcr Siamc bc3 Url^eberä beim ©rfd^eincn ober bei öffentlidjer

Stuffül^rung ober öffcntlld^em SSottrag angegeben mirb (f. bagegen U®.
§ 7). ©ie erfttedt \\ä) bälget au^ auf bie Eingabe, bie fid^ auf einem un»
bcröffcntlid^tcn Serfe, bcr ^onbfd^rift, finbet (ebenfo ®oIbbaum
anm.III).
6. Stuf bic 58ermutung ber Url^eberfd^aft bei auf bem Serfc ©cnannlen

Ifinncn fid^ au(^ bie JRc^tlnadifoIget, inibefonbcrc bic ©tbcn bcä Url^cbcrä

berufen. ?lnberl betl^ölt e§ ftdb natMi(f| mit ber 2:atfac^e bcr fftt^tömä^'

folge. 2)iefc muffen fie im Säeftreitungäfanc betoeifen (tigI.®oIbboum

©. 308).

7. S)tc STngabe bc3 SRomcnä bcirirft nur, baß bic Urheber aU fold&c

angcfel^en unb ^ui SJerfoIgung il^rcr Sftcd^tc sugelaffcn merbcn.

3)agegen fnüpft fi(| baran nid^t bic SBcrmutung, bag bal Urliebcrtet^t an

bem Scrfe nodb bcftcl^t, bic 6(|u6frift alfo no^ nid^t abgelaufen ifl (f. hier-

über bic SSorbcmer!ung 3 2U U®. 3. mfd^nitt, @. 277; 0.3^. ®oIö-

bäum 9tnm.I mf.3).

IL Scgitimation bcS «erlcgcr§. SScrmutung feiner mci^tSnat^folge (^bf. 2)

8. S)erAtreitcmfa6bettifftbieanon^mcnunbt)feubon^m€nSerIc,

alfo bictcnigcn, auf benen bcr Käme eineä Ut^ebetl überl^autJt nid&t ober

nidöt in bcr üblichen Seife angegeben ifl, unb bieientgcn, auf benen em

anbcrcr aö ber toal^tc Sßame angegeben ift (ögt U®. § 7 ^fl. 8). regelt

gmcierlcl SBcrl^äftniffe: - ^ ^ ^ f.ff.^ «t?«

a) Senn bic Siedete bc« Url^eberS mahtgcnommcn ioerben foUen, olfo

biefcr aö ber Scrlefetc crfd^eint, ift ber auf bem Serfe benannte Serj

Icglr sur Sa^rncVung biefer »ie^tc alo Sf^^ßettte^^^^^^^

Urbeber^ befugt. 3)ic Namensnennung bei Verleget! bilbet alfo be^en

Smation (ügl U®. §7 Stbf.2). Sin bcr UrMcrW feme Siechte

toaCeS V^nuß er feine Ur^cbcrfd^aft Bctoetfcn (f. 5R. 2, bgl Droit

"^ÄÄ läßt nur ^^leger, au^^^T^fÄ
toeiterel all Vertreter bd Url^cberl gelten (f.bagegen U®. §7jabf.3)^
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b) Sil ber 5^crlcger felbft in feinem mdjte berieft, fo bebarf er/
tücnn fein ^amc auf bem SScrfe genannt i% nid^t erfi bed $8cmeife§ feines
9f?ed[}t§; er gilt or}ne heiteren 55emei3 at^ 9ied[)t§nad^foIger be§ Url^cberS.
3)o(| \\t ©cgcnbemei^ autäffig. (2)ie S^orfd^rift bcS gmeiten 6a^c3 mürbe
für erforberltd^ erad^tet, bantit ber S8erleger nid)t gegmungen ift, ben S^ad)-
meiS feinet dit^i§ burdj Sßorlage be§ S8erlag§bertrag§ gu liefern unb fo
ben ?»amen be^ SlutorS offenbaren; bgl. Droit d'auteur XII p. 61.)
gür Verleget bon SSerfen, bie unter bem toal^ren Spanten be5 llr|cbcr5
etfd^eincn, gilt biefc Scnnutung nid^t.

Srrtilel 16

SebeS nad^gebruöte ober nad^geBiIbetc SBerl lann hntä) bic

Suftänbigen SSel^örben berientgen SßerbanbSlänbcr, in tveU

dien ba§ Driginoltüexf auf gefe^Iid^en ©d^ufe 2lnft)rud^ I|at,

Bcfd^Iagnal^mt toerbcn.

3n btefen Säubern fann [id^ bie S3cf(3^Iaguaf)me au^ auf
SJeröielfätttgungen crftreden, bic auä einem Sanbe ^errüf)ren,

h)0 ba§ SScrl feinen (Sd)u| geniest ober aufget)ört l^at, einen
©cf)u^ gu genießen.

Sie S3e[(f)Iagnal^me finbet ftatt nad^ ben SBorfd^riften ber
inneren ©efe^gebung eine§ jeben SanbeS.

1. 3)ie S3cfdjlagnal^ttte ift eine borlaufige SKagregel. (Sie bient namentüdö

p eid^erung ber 58ettjeife für bie S)ur^fü]^rung jibil- ober ftrafred^tliÄer
2lnfprüd&e, ferner gut ©id^erung ber OJegenftänbe, bie ber SSernic^tung
(©tnjiel^ung, $Bonfi§!ation ufm.) unterliegen !önnen (f. inSbefonbere U(5j.

§§ 42, A3, 46—48) unb cnblid^ bap, ben Sßerlefetcn bor hjcitercm ©^aben
3U bciüttl^ren, ber il^m burd^ bie ungel)inberte SSerbreitung bon S^ad^brudS-
ejcmt^IoTcn äugelten fönnte (bgl. SSeinifd^ ©.89). ©ic l^emmt nur bie
«erfügungsgctoalt be3 ^n^aber^ ber (^emplaxe, lägt in ben ©igentum^
bcr^Qltniffen feine Stcnbcrung eintreten. Db e^ gu einer enbgüttigen ©nt*
atel^ung ber ©ad)en lommc, l^öngt bon bem ^u^gange bc3 SSerfal^renä,
namlK^ babon ab, ob bo3 ©crid^t auf 5Bcrnid^tung u. bgl. erfennt (bgl
SBetnifd^ ©.88). j ^ u \ »

2. ©egenftanb ber Söcfd^Iagnol^me ift nadj bem SSortlautc bc§ STrt. 16m nad^gebrudtc ober nadEigcbilbctc „SScrl", alfo ber borbanbenc «orrat
bon ^cmjjlaren ober ^Tb^ügen be3 SBerleä. Db aud^ bie sur |)erftenung
berJ)^ad^brud5eyem|)Tarc ufm. auSfd^IieBIid^ befHmmten Sorrid^tungen
befd^Iagno^imt werben üJnncn, entfd^eibet fid^ nad> ben »orfd^riften be3
betr. Aionbcl. S^atürfid^ unterliegen aud^ unbefugt l^crgefieUte S3earbeitun-
gen unb Uebcrfefeungcn eine! gcfd&ü^ten 2BerIe3 ber »efcblagnabmc (bgl.
©olbbaum^em. ju^rt. 16). Dbbic iRat^brudSeyem^Jlare aur SBerbrcitung
im »«»««l^^bet im Slullanbc beftimmt finb, ifl gWd&gttttig (bgt. SRöt^|Ii3-
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4 2)ieJ8ei-(f|tagna|mc ijl faluUatib in bem «Sinne, bafi fie im Ion.reten ga le le nac^ ©tmeffen ber juftänbigen »eÄ rcffiKexben
laitn ober m^t, feincSmeflg aber in bem linne, bag ettoa bÄcSenemeä leben Söerbanbä anbe^ bmbei entlt^eibet,' ob bie SeSÄmcuber^aupt jutafi.g [ein foll (ogl. Solbait p.49 Sie Staae iftS^
ni^t unbeftrittcn, f. Droit d'auteur 17i7) '

"""»"^

6. ^Eie S3e|cf)tagn^me finbet |latt naä) ben Sorft^riften bet inneren© efc&gebung bcljemgen SanbeS, in toeld^em fie erfofoen foII ^mS
^»'«Sn^"'^.''".''

für bie SSej^^Iagna^me im ^afDyÄMS.
etqjO. ma^gebenb 3m Stmrproael erfolgt fte in b« gom ber eiXei
gen SJcrtugung (8|D §§ 935ff.; bgl. 9?.12itt U®. §42). lieber ®cfe!-
gebungen anbeter Sönber

f. Droit d'auteur 172» ff.
'
*

Slrtilel 17

S)ie SSeftimmuttgen biefet Übereinlunft teeintröc^ttgen in
feiner SSegtefiung ba§ bet ^Regierung eine§ jeben SJetbanbl-
Ionbe§ sufte^enbe IRed^t, burd^ 9J2aBrcgeIn ber ©efe^gebung
ober inneren SSernjaltung bie SSerBreitung, bie SarfteHung
ober bal g-etlbieten eineä jeben SSerfeg ober (Sraeugniffeg

au geftatten, ju übermad^en unb unterfagen, für »el^eä
bie sujiänbifle SSel^ötbe biefcS SRed^t au08uüBen ^aben »ürbc.

^ie borliegcnbe Söeftimmung toill Icbigtid^ auibraden, loaä eigcntlie^

felfaftoerftänblid^ift, baj nämlt^ bur^ bie Uebereinfunft bie $»o^eitöre(^te
ber einseinen ©toaten in bejug ouf ben SSerle^r mit erjeugniffen, bie

®cgenftanb beä Url^eberrcc^tä fein fiSnnen, ni^t Berührt werben, fo baä
^reßpoKacirct^t

(f. beutfdje« freßgefe^ §§23ff.), baä 3?ec^t, Dorn ©tanb»
|»unlte bet eitfenpoliaei, ber ®erocrbcj)oIiäei ufm. au3 ben SJerfe^r mit
Xrudf^riften, Slbbilbungcn, gilmS ufro. ju befi^räitfen.

Hrtifel 18

®iefe Übereinlunft finbet Slnwcnbung auf oKc SBerfe, bie

Beim Snitaftttcten bet ÜBcteinfunft noc^ nid^t in intern Ut-

fl3rung§Ianbe gufolgc bc3 9lblaufe§ bet ©d^ufeftift Gemeingut

gehjorben finb.

3ft jebod^ ein SBerl infolge be§ Sttdoufl ber ü^m borget ju»

ftel^enben ©d^ufeftijl in bem SSetbönbglanb, in föeld^em bet
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©d)u^ beanfprudE)t mxb, bereits ©emeingut gen^orben, fo er-

langt e§ bort auf ©runb biefer Übereinfunft nitf|t öon neuem

Sic Slntpenbung bie[e§ ®runb[afee§ erfolgt nad^ ben Slb«*

madiungen ber gmifdien SSerbanbSIänbern ju biefem Qwtdc

abgefdiloffenen ober abgufdiltegenben©onberabfommen. 2Kan-

geK berartiger Slbmac^ungen regeln bie betreffenben £änber,

ein iebe§ für \iä), bie 5Irt unb SBeife biefer Slnmenbung.

^Sie torftetjenben S3eftimmungen finben entffired)enbe Sln-

n?enbung, n?enn einSanb bem SSerbanbe neu beitritt unb toenn

bie ©d)u|bauer in ©emä^t)eit bon Slrtifel 7 berlängert tvixh.

%xt 18 reöelt hoB jcitli^e 5(nh)cnb«itö§ge)&ict bcr tcö. 58. Uc, C^qI

in Wct 18 Droit d'auteur 39u4.)

1. ÜJrunbtä^lit^ finbet bie Ue. ^anmenbung auf aUe SßScrIe, bie über-

!|aupt für ben SScxbonb^fd^ufe in Söetxat^t fommen, mögen fie jur Seit il^rel

Snfrafttrctenä bereite öotl^anben gctoefen ober erjl fpäter cntftanben fein.

2. S>iefet ©runbfaft ericibct aber in jtocifa^er ^infid&t eine (Siu-

a) 3)ic Uc. finbet feine 5(nmcnbung auf SSerIc, bie beim 3n»
Irafttteten ber Ue. (f.^Tt.29) in il^rem Utf^)rungglanbe (f.

9trt.49rbf.3) aufolgc 3lblauf3 ber Sd^ufefrift bereite (Gemeingut
geworben finb. ^f anbete ßJrünbe be§ ©rlöfc^en^ be3 (gd^u^eä im

Urfprung^Ianbe erjhedft fid^ bie ©nfd^ränfung nid^t, ^tbcl^ttc olfo bal

Söcrf beim gnfrafttxeten ber Ue. im Urfprung^Ianbe etma megen S2id)t*

crfüllung bet tjotgcfditiebenen i5örmUd)feiten ober au§ einem anbeten

QJtunbe bei ©d)u^e§ übet!)aupt obet niat biefer bott etma infolge SSetjic^teS

bcS Utf|ebct3 etlofd^en, fo l^inbett bte3 nid^t, baß baS SSetI gIeid)tüoT^l

in ben anbeten S^erbonblftaaten nad^ 3}?aßgabc ber 5öeftimmungen ber

Ue. e(^u6 gcnie&t (ögt. aud^ 3Itt. 4 2(bf. 2; 2)enffd^rift 6. 39). (Sin SBet!

ift infolge beä Slbloufä bet il^m botl^cr suftcl^cnbcn €d^u^ftift „öemeingut*'

nur bann gcmotben, tvem e3 einen uti^eberred^tlid^en <Bd)\i^ übctf)aupt

ni^t me^t genießt, nid^t fc^on bann, njenn nut einzelne 58cfugniffc, j. ö.
ba0 Ucberfegungäted^t, etlof^cn finb.

b) 2)ie Uc. finbet feine Hntocnbung auf SSetfe, bie in bem
SBetbanbllanbe, ft>o ber (SdEiu^ beanfprud^t wirb, infolge

Stblaufg ber il^nen boxt tiorl^er juftefienben ©c^utjfrift bereite

GJcmeingut gemotben finb (5lbf.2). §atte alfo j. Sö. ba3 SSerbanbS*

lanb X ftül^er nur eine ^d^u^bauer öon breißig ^^^rcn nad^ bem Xobc

bei Url&eberl öotgefe^en unb maten bcjüglid^ eines SSctIel, bcffcn Ur*

brungStanb Y ift, biefe bteißig Salute beteitS im Sat)te 1906 abgelaufen,

fo wad^tc ber ©d^uö im Sanbe X für biefcS SBetf aud^ bann nid)t auf,

»cnn ettoa im 3a|te 1909 bal £anb X bie fünfaigiäl^rigc ©d^ufefrift

angenommen l^at, foUte aud& im Sanbc Y bie bortigc ©d^ujfrijl nod^ nid^t

abgelaufen fein. (»gl. Xenlfd^rift ©.39.)
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3. ^et ©runbfafe be5 erften ^bfa^eS (f. S^. 1) lotnmt jur ^rnmenöung
, nad) ben 5tbmad)ungen ber jmifc^en SJetbanblldnbcrn ju
bicjcm 3tt>ccfe abgcfd^toffcncn ober abauid^Ue^cnbcn ©onbct»
ablommcn unb, fonjeit (olc^c nid;t bcMcn, nad^ ben 58orfrf)riftcn

bct inneren ©efcfegebung cincS jeben £anb€§ (5(bf.3). (£d

lann alfo in €onbera&!ommcn ober in Ianbe§Gefe|It(!^cn ^otf^tiften

bct öJrunbfatj ber SRüdmirfung ber reo. S8Ue. ou^ JHücftid^t auf lodibierenbe

:3ntercffen eingefd^tantt tüetben. 2)a| bic Uebersongäbeftimmungcn in

ber Ue. felbft n\6)i in aUcn (JinjcIIieiten feflgcfcfet toorbcn finb, crüärt

fid^ au3 ber 58erfd|iebenl|eit bct in Setrad^t fommenbcn SBet^ältnifjc

{'JJenlfd^tift gut 58Ue. ©. 19).

A. ©onbcrabfommen im (Sinne beS %hl 3 bejlel^en für baä Scutf<j^c

Sleitfi mit feinem ber anberen 5Scrbanbälänber.

B. 5?orfcf)riften ber inneren ©cfefegcbung be^ IReid^ä finb

a) ^rt. 1V § 3 bc5 ^efe^e^ jur ?(u0{ü]§runö ber reö. SSUe. ö. 22. SKai 1910,

ber lautet:

^ie im ^rtüet 18 9lbf. 3 ber Uebereinlunft borbe^altene 9leßclung ber

5lnirenbung beä im 9Irti!el 18 W)\. 1 enthaltenen ©runbfa^cä erfolgt

butd^ ^aifexlic^e SSerorbnung mit gujtimmung be§ SSunbeätat^.

b) SSerorbnung jur SluSfülirung ber am 13. «Roöember 1908 ju Berlin

abaeidblojfenen rebibierten S3emer Uebereinlunft jum €d^u^e bon SSetIcu

ber Literatur unb Sun^. ^ovx 12. Suli 1910 mmi ©. 989).

mt SSil^clm ufto. berorbnen im IKamcn be5 3Rei§a, auf ®runb bcä

^Irtilclä IV § 3 bcg ©efe^c^ aur 5lu5fül^ning ber rebibierten S3crner

Uebereinlunft aum e^u^e bon SSerfen ber Literatur unb tojl öom

13. S«obember 1908 Oleid^Sgefe^bl. 1910 ©.793), na^ erfolgtet 3u*

flimmung bcS IBunbcgrat^, toaä folgt:

^ie im ^rtilcl 18 bct Uebereinlunft borgcfel^ene ^nmcnbung i^rct

Söeftimmungert auf alle SBcrfc, bie beim Snfrafttxeten ber Uc^^Jf

lunft noc^ nic^t im Urf)3rung§lanbc aufolgem mioufg
^i^f

Ocmcingut getoorben finb, unterliegt, foiueit mc^t nad} m\M 18

ittbf.3 bct Uebereinlunft bcjlc^cnbc ^Bertröge « greifen unb un-

befÄabct bct im SlttilellV §2 beS mm^^^^\^^* ^'^'^^^'s?
Sorfdbriften über bie Scnuftung bon SBetfcn bct a:««^«^ 8^ »ebp
gäbe auf mec^anift^ctt 3»ufilitt|ltumcnten, ben na#e3§cnbett (Sm-

¥©5toeircine Setbiclfdltigung, bic nac^ bem S^ftafttreten bet

Uebetcinfunft umuläffig ift, biSl^er erlaubt mar, bur en b:e bor-

SnbenTSoÄ tiie %omm, platten, ©teine ©tereo-

tS T^Ä^bÄ Wouf bon brei Sauren bemi^t h^crben. ^or-

SmS^^^m^^^m B^flonneu tuar, bürfen ferttggepellt

uTmi Sben SeitAlt bemifet iücrben »^^^
. ber aemäl biefen SBorfc^Yiftcn fietgeflellten fotme ber bereits öor bem

Sfttreten ber Uebc einlunft bonenbeten ©jcmplarc tfl aulaffig.

2 lür S^^^ fintomimif(^c SBerle Bei benen ber

iüLeTborSTanbetct^^^^^^ at^mm tePg^legt ift, ge-
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niefet ber Url^cbet bcn €d^ut bct Ucbctcinfunft (jcflcnübcc bcn*

jenigen nid}t, mlä)t toor bem Sii^tafttretcn ber Ucbcrcin!unft bag»
5R?cr! erlaubtcrwcife beTöielfättißt^ bcrbrcitet ober öffcntlid) auf-
gefül^tt l^aben.

3. SBot bor bem gnltafttretcn ber Uebcreinfunft eine Ucbcrfc^ung
errauBtcrmeifc gan^ ober gum 2:eil erfd^icncn, fo bleibt btc Söc-

fugnig bc§ Ucberfe^er§ gut SSerdielfältigung, Serbreitimg «nb Sluf-

fü^rung biefer Ueberfe^ung unberül^tt.

4. Xramatifd^c ober bramatifd^'mufifalifd^c SBerfc, lueld^e in einem
anbercn SlJerbanbManbe öetöffentlid^t ober aufgefül^rt unb bor bem
jgnfraft treten ber Uebcreinfnnft im Original ober in Ueberfefeung
in ^JJcutfc^lanb erloubtermeife öffentlid^ aufgefül^rt finb, genießen
feinen €d^u6 gegen 5luffül^rung im Original ober in Ueberfefeung.

5. ©in SBcrl ber Sonfunft, ba^ big bem gnfrafttreten ber Ucber-
einfunft gegen öffentlid)e 5tuffül^rung mangeB eine^ bie[e unter-

fagenben 5?ermer!e§ nidjt gefd^ü^t loar, fann aud) lanftig ol^ne

eintoilligimg be5 Url^eber^ öffentltdi anfgcfül^rt ftjerben, rtjenn ber

^uffül^renbe ^artiturcn ober ^Notenblätter benu^t, bie einen SBcr*

bot^öermerl nid^t tragen unb bie fid^ bereits öor bem gnfrafttrcten
ber Ucbcrcin!unft in feinem 58cfi^c befonben.

6. Spt bor bem ^nfrafttreten ber Uebereinlunft ein SSerl in ^Deutfdb*

lanb erlaubtcrmeife im SBcge ber 5tinematograt)l^ie ober eines il^r

äl^nlid^cn SSerfal^renS toiebergegeben hjorben, fo bleibt für ben
^Bearbeiter fotoie für bicjenigen, meldte bie 33iebergabe erlaubter*

mcife berbreitet ober aufgefül^tt !|aben, bie 53efugni3 gur SBerbicI-

fältigung, Sßcrbrcitung unb öffcntlid^en SSorfül^rung biefer SBieber-
gabc unberül^rt. 2)aS gleid^e gilt gugunjten berjenigen, meldte
ein felbftänbigeS, im Söege ber ÄinematogralPl^ie ober eine! il^r

Q!)nnd^en SSerfa^renS juftanbe gelommeneS GraeugniS bor bem
Snfrafttretcn ber Uebcreinfunft in 2)eutfd^lanb erlaubterioeife ber-

biclfältigt, bcrbreitet ober öffentlid^ borgefül^rt haben.

§2
3m SBerl^altniffe gu einem Staate, bemgegenüber bie rebibiertc Ueber-

cinfunft nad^ bem in il^rem 5lrtiM 29 bejeid^neten geitpunit ©eltung
erlangt, finben bie »orfd^riften beS §1 entfprec^cnbe Slnmenbung.
©otoeit banad^ ber 3eit^?un!t beS ^nfrafttretenS ber Ucberein!unft
entfd^eibel, ifl ber Seit^Junlt maßgebenb, in bem bie rebibierte Ucber-
ein!unft im SSerl^öttniffe biefcm (Staate ©eltung erlangt.

§ ^
Surd^ bic 8?orfd§riften biefer Serorbnung hjerben bie ©infd^ranlungen

mä)t hex^xt, benen auf ©runb ber 5Berorbnungen bom 11. 3[uli 1888
(SfJcid&S-eJefefebl. ©. 225) unb bom 29. $J2obember 1897 ($Reid^3-®efe^bI.
©. 787) bicfflüdfmirhtng ber 58cftimmungen ber UebereinTunft bom 9. ©ep-
tcmbcr 1886 unb ber gufa^ablommen bom 4. Wa\ 1896 unterliegt.
Urhinblid^ unter Unferer ^ödjfteigenMnblgen UntcrfArift unb Bei-
ßcbrudtem Äaifcrlid^en ^nfiegel.

@cgeben S3crgcn, cn »orb SW.% ,,§o]^cnsotIcm", ben 12. Äuli 1910,
(L. S.) asil^clm

bon SSetl^mann ^oltmeg
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Ucbct »cftimmungen anbetet «cibanb^Iänbet
f. Droit d'au-

teur 1893ff., 39u8ff.

8« §1 SKr. 3 bct öorjiel^cnbcn SBerorbnung ijl p Bemetfen, bafi ein SBet!
(mic (c^on au m. § 7 ermähnt ift) at^ erjd^ienen anaufeben ift, [obatb
nui einige memgc ^eröielfältigung^ftücfc für ben Söcrtrieb an btc Stäufcr
bor^anben ftnb wnb bcr fertige ^tucTfafc c3 ermügtidEit, weitere ßremplare
^etäuftellen. ©3 genügt alfo füt bic Slntuenbung btcfet $8eftimmuna bie
Söctanftaltung einet SJiotauägabe. («gl. liiuff., auA Qaß. 542458:
auftimmenb atiejlet in bet ^(nmertung ha\tib\t) 2)a3 legt bat, bei
3h)C(f bei «ejhmmung {ei, bie Ueberie^cr unb SBerlcger bot ben na^teiligen
golgen be3 neu auflcbenben Uebetfeftunggf^u^eg gu bemalten, i^nen bic
glückte bct in Seiten bei Uebetfc^ung^jteificit im SBetttauen auf bie
gottbauei biefe^ 9?e(^t53u|lanbeä geleiftetcn Wchtxt^ unb «etmdgcn^
aufmcnbung au fid^ern.

4. {1!tbf. 4) 3)ie{c SSeftimmung bettifft einmar ben %(dl, bag ein £anb
bei ICD. S5Uc. neu bcitiitt unb toeitci ben gal!, ba| ein Äanb nac^
3nfrafttreten bet tcö.S3Ue. bic ed^ufebauet auf fünfaig Saf)ic
öcilängett. Sn beiben %äikn follen bie SScftimmungcn bct ^ilbfä^e 1—3
cntfptec|enb Slnmenbung finbcn. 9ln ©teile bcä geitpunfteS bcS Snfiaft-
tteten« bei Ue. entfc^etbet im IßctpUui^ a« «^"««i »i^u eingetretenen

Sanbc bei 8eitj}unft be5 58eitrittcl; bcnn oon ba cn erjl ift in bicfcm
Sanbe bic icb. löUc. in Äraft getreten. SSenn alfo ^ S5. bie ©cä^u^frijt

einel niebeilänbif(^jen SBetfel in ^eutfd^Ianb am 1. 9^oüembet 1912,

bcm Sage beä S5citrittc3 bei Sliebettanbe, bereite abgelaufen mar, fo finbet

biefed ä^er! im ^eutfc^en ^fiti^ leinen Sc^u^ mc^r, foUte eS au4 a^r 3^it

be3 gnfrafttretcnS bei leö, ^8Uc. fili bie urfprunglidjen SBettraggftaaten

— 9. 6e})tembci 1910 — nod^ gefd^üfet getoefen fein (ögt. § 2 bet in ffi. 3

angcfül^tten SSerorbnung ü. 12. 3uli 1910). SBcnn^bagcgen am S^it bei

33ettttttei^ eine! £anbeS bie atlgenteine (S^^^f^^ß f^^^ ^^^^ ^^'^ ^^"f^/

fo ift el loeitetl^in bi^ lum ^(auf biefei giift innei^talb bei SSeibanbeä

gegen Ucbeifc^ung au(| bann gef^üjjt, toenn etioa in bem Utf})iung3-

lanbc bei SQSeifel obei in bem Sanbe, wo bei anfl)tud5 et^oben toiib,

bei Uebeifc^ungafd^uJ bereiti erlofc^cn ijl. SSenn alfo a« ®. nad& ben

ftü^ei in €d&tt)cbcn in Ätaft getoefcnen »orfd^tiften bet Ucbcrfe^ung^f^uö

beteiti bot bem 1. Sanuoi 1920, bem Soge bd 58citritteä ©^njcbenl

aut leö. »Ue., fein ©nbc eneid^t l^atte, fo iji, folange bie allgemeine Sc^u^-

ftift füi ein |4tt)ebifc|el SSetf noc^ nid)t abgelaufen ift, biefd^ SBerf in

S^cutfd^ranb unb ben anberen ^erboub^Iänbem gegen Ueberfegung

gefdbüöt. Ucberfejungcn freiließ, bie bot bem Seitritt eind Jßaiibel, alfo

8. im Scrfialtnil in ec^meben öor bem 1. Sonuar 1920 ertcubtetweifc

in einem Seibanbllanbe erfc^ienen finb, barf ber Uebcrfcfccr au(^ wö^teub

bei goitbauei bei Urbebettec|tl öeioielfältigen, getoerb^mäBig »erbrciten,

öffentlidb auffübrcn uf». (f. § 1 3 bet in ^t. 3 ongefül^rten «erorbnung

bl 12. Sult 1910: bgl. mS. 102ia4, auc§ 2K. u. SB. 2138)

3n Mekuß ocx SJetlängerung bct ©c^ufebauer entfdöeibct bct Seit-

ijunft, öon bcm an biefc SBctlängetung in Äraft tritt. SBürbe a. Sö. m einem

«etbmibllcnbe, in bem bie (B^m a« 3- 30 So^re beträgt, bicfe öom

1.3anuatl929 cn auf 50 Sahire öcriängert, fo toürbe bicje öerlangctte

Si^utbauet alle öcrbanbllänbifc^cn SBetfe etgreifen, bie ni^t infolge
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5(Mauf3 il^rct bischerigen gc^u^bauet tox bem 1. Sönuar 1929 bereits

©emeingut geworben finb.

5. %cltexc% SRcri^t. (Sögl. gum folgenben Droit d'auteur 4I2«.) !^er ent*

f^jrcd^cnbe Slrt. 14 bcr SSUc. öon 1886 lautet:

3)ic gegcnmärtige Uebereinlunft finbet, borbcl^attlid^ ber ocmcinfam
gu öercinbarenben ^infd^ränlungen unb SBebingungen auf alle SBcrfc

IHniüenbung, meldte in il^rem Urf|jrung§Ianbc gur geit beä ^nfraft-
Iretcn^ ber Ucbereinfuuft nod) ni(^t ©emeingut gemorben ftnb.

ergongt ift biefe S3eftimmung burc^ beS S^luBprotoIolIS:
3)ic im 9lrt. 14 ber Uebereinlunft borgcfcl^cnc gcmcinfame SJcrcin-

barung mirb, mie folgt, getroffen:

3)ic 5Inn?enbung ber Uebercinfunft auf bie gut 3eit iljreä 3n!raft*
tretend noc^ ni^t ©emeingut gemorbcnen SSerfe foll in ©cmä^l^cit
ber Slbmad^ungen erfolgen, meli^e über biefen ^unlt in bcn beftcl^ienbcn

ober 5u bem S^^^edf abjufd^Iiegcnben bcfonbercn Wbfommen entl^altcn finb.

3n GTmangelung berartiger ^bmad^ungen gn^ifdien SBcrbonbSIänbcrn
iocrbcn bie bctreffenben fiänbcr, ein iebeS für fid^, burd^ bie innere

©efejgebung über bie 5lrt unb SBeifc ber STnwcnbung be5 im 5trtifel 14
entf)altcnen ©runbfage^ Seftimmung treffen,

^rt. 18 ber reö, S3Ue. unterf^eibet fic^ bemnai^ bon %ct 14 bet SUc.
im n)efentlidhen nur burd^ bie Einfügung ber 2(bf. 2 u. 4.

^u 9h:. 4 be^ S^lugprotolollg ergingen ba§ S^ei^lgcfe^ b. 4. ^pril 1888
(mn, 6.139) unb bie ^erorbnungcn b. 11. Sult 1888 (SR®58L ©. 225)
unb 29. 3^00. 1897 {mm 6. 787). 2)er Wortlaut be3 StrL 14 bcr 85. Uc.
unb ber SJk. 4 beä Sc^Iu^rotoIoUl l^ierau ijt femerl^in mafigebenb im
Ser^ältniffe au S^ortoegen (f. ^rt. 1 9^. 5, oben ©. 409).

^iJagcgen ift im SBeri^ältniffe au ©rogbritannien gmar ebenfalls 5trt. 14
bcr S3Ue., ^r. 4 bei e^Iugprotofolll aber in ber gaffung ber HJarifet

Sufojjalte anmenbbar (f. 2lrt. 1 Sß. 5, oben ©.409). S)iefe gaffung untcr-
fd)cibet bon ber urfprünglid^en l^auptfäd^Iid^ baburd^, ba| all ^>lbfäfec 4
unb ö folgcnbc 58eftimmungen angefügt finb:

3)tc Söeftimmungen im Slrtifel 14 bcr Semer Uebereinlunft unb bcr
gegennjärtigen Plummer bei ©(^Iu6t)rotoIoIB finben in gtcid^cr SQBeifc

auf baS au^f(^Iie6Iid^e Ueberfefeunglrec^t, ipie cS hui^ bie gcgcnmärtige
3ufafealtc gctoäl^rt n?irb, 9(ntt)enbung.

3)ie üorgebad^tcn Uebergangäbeftimmungcn finben aud^ Bei tceiteren
SSeitrittcn gum Sßeihavb Stnmenbung.

©icl^e au biefen mfö^en, tion benen bcr le^te bemSIbf. 4 beS 9lrt.l8 ber
rcb. a3Uc. entfprid^t, bie grloutcrungen ©. 347

ff. ber erjtcn Sluftage bicfeS
SBommcntarg.

6. ^urc^ bie S^onfcrens bon 9lom crl^ielt 3[bf. 4 bc3 2(rt. 18 folgcnbc
gaffung:

Las dispositions qui precödent s'appliquent egalement en cas de
nouveUes accessions ä rUnion et dans le cas oü la protection serait
^tendue par application de i'article 7 ou par abandon de röserves.

2ttti!cl 19
2)ic SScftimmungen bicfer ÜBcreinlunft l^inbcnt nid^t, bie

Slntüenbung tocitcrgcl^cnbcr SBorfd^riftcn gu bcanfprud^cn,
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mdje t)on ber ©efefegebung eine§ Sßerbanb§Ianbe§ ®un-
ften ber Mänber im allgememen erlaffen toexben follten.

JDicfc «orfc^rift tpill gmeifel befeitigcn, bic fic^ erhoben ^aBcn Bcäüaticfi
ber graoc, micH bie S3eftimmungcn ber SöUe. ju toeiterge^enben lanbcl-
gefefelid^cn SSorfd)riften öet^alten. 6ie bringt jum Slu^brude, bafi ber

^!^\^r^I
teü^S3Ue. getool^rtc ^ä)u^ ber minbefte i]% ber ben öerbanb^

lanbif^en SScrfen innerhalb be0 SScrbanbeä auteif mirb, unbefAabct tpeitcr-
geljenber SBorteile, ttjel^e bie fianbe^gefege etma bieten, ^ie Söeftimmunaen
ber Ue. yte^ien atfo ben ben Urhebern noc^ günjügeren lanbeägefefelicficn
»orfcfinften nidjt im Söege. Snner^alb be^ ^5)cut|c^en ütci^l ^at biefer
Sßorbe^alt 5. 3. feine |)ra!tif^e S3ebeutung, ba au^länbift^c SSerfe bei
wn^ nur in ben ©rcnjen ber internationalen Verträge gefc^iigt finb. (2)enl*
frfirift <S. 39, mo bejüglirf) anberer fiänber beifpieBmeife onf mt. 38 be^
belgif^en ©efefee^ 0. 22. SJ^arj 1886 üermiefen ift, na^ toeld^er SSej^immung
ben ^ullanbern oljne ©cgenfeitigfeit ber ur^iebene^tlic^c ed^ufe sulommcn
foll.) SJ^aturlid^ besiegt ]\d) Slrt. 19 nic^t nur auf lünftigc, fonbem auä auf
[ä)on beftel^enbe Ianbe§gefegli(^e $8orfd^riften, obmo^I ber Sß3orttaut ber
bcutfrf)en Ueberfegung ben S(nfd)ein crnjccft, feien nur erft au crlaffenbe

Sßorfcf)riften gemeint, franjofifc^en Criginal l^ei^t e3 „qui seraient
edictöes". 5:ie €(|tDeiä übcrfej^t „meldie bie ©cfeggebung . , . aufflellen

mog". «gl. Süt^Ii^bergcr in ber geflgabe für ÄoWer ©. 507, gränfcl
©.122§lnm.L

SIxtilel 20

2)ic ategicrungen ber SSerBanb^lanber behalten Jid| ba§ SRed^t

üor, miteinonber Befonberc Slbfoinmcn ju treffen, fotueit al§

biefe 2lbIommen ben Urf)ebem njeitergef)enbe SRedite, aß il^nen

burd) ben SSerbanb getüäljrt tnerben, einräumen ober JBeftim*

mungen entl^alten, tüeldie biefer Übcretnfunft nid^t juiüiber*

laufen. Sie SSereinbarungen in bepe:^enben Slbfommen, bie

mit ben ebengenannten Sebingungen übereinftimmen, blei^

ben in ©eltung.

1. «onbcro6!ommen foWen julaffig fein, tnfotpcit fic ^

•

a) ben Urhebern mettergefenbe 9ie^te bie UeBereinfunft ein-

räumen; ungüttig finb alfo ©onberabfommen ober cinsefne Söejlimmungcn

foIAer Slbfommen, toct^e bic fRed)te, bie bem Url^eBcr in bem anbercn

»ertragSftaatc aufteilen follcn, im «crl^ültni[fe aur Ue. Befc^ränfen. (»^I.

Droit d'auteur V p.l06.) dagegen fonn hniä) ein ©onberaBfommen in

iebct ßinfi^tgünlHgere^aiecfitgef^affen tüerben;

b) »eftimmungen enthalten, meldje ber gcgcnJoortigen

UeBereinfunft nxä)t aumiberlaufen, alfo »eber cme ©rwetterunG

noA eine öcfc^ränfung ber Sftec^te bc3 Ur^eBcrfmit fu^ Bringen, fonbem

in anbcrcr SSeifc aur ^Regelung ber internationafen Url^cbcncAtSBe'

aie^imgen Beitragen, o^nc ficö baBei mit ber8.Uc. mSBiberfpruc^au fcjjen.
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(Stttümlid^ ifl bic SJleinutig SJ^üItet^ ©. 226, ber miM mUe mit bcn

SBorten „ober SSeftimmungen cntl^alten'' fagcn, ba6> btc ben Url^eBcm

meitergel^enbe S^ed^te einxäumctiben (Bpci\allont>tntionen guglcid^ ben

SBeftimmungenbct nidE|t njiberft?red)cn bürften. hiergegen iptidjt

fotoo^I bic g-affung bei ^ttileB, weidet bie beibcn Sßorauäfejjungcn nid)t

fumuIatiD, fonbcrn altcmatib ouffü!)rt, aB aud^ bic Sßatur ber ©ad£)c.

eine Seftimniung, toelc^e bie Sfied)tc bei Utfieberl im SJcrpUniffc jur Sö. Uc.

ermeitctt, toeid;t natürttd^ tion ben SSotfd^riften ber 58. Uc. ab; \i)t aumibet-

laufen lann fic bell^alb ni^t, mil ja gerabc ber 20 (frü^ier 15) foI(i)e

ertDciternbc SBcjHmmungen gulägt. ©oll ber mit „ober" beginnenbc ©aj
überhaupt eine SScbeutung l^iaben, fo fann c§ nur bie fein, ba| bamit eine

weitere Kategorie, all bie ber red^tgerttjciternben SSeftimmungen, guge-

laffen h?erbett iuollle, biefe aber mit ber ©inf(^ränfung, bag bie SBeftim-

mungen benen ber S3. Ue. nid}t jumiberlaufen bürften.)

2. ©onberabfommen finb felbftbcrftanblid^ nur für bic öertrag-

fd^Uegenben Sauber, nic^t für bie anberen SSerbanbllänber ma|-
gebenb.
3. o^ne cu^brüdfid^c Seftimmung ftel^t cB ben einzelnen SJer*

banbSIänbern frei, im SBegc ber inneren QJefe^gebung ben t3cr-

banbiange:^örigen Url^ebern einen tt)citerge^cnben ©i^ug all bie SS. Uc.

5u gcttJö^ren (t)gl. 9trt. 19).

4. Unter bcn in %ct 20 aufgeftenten Sebingungen (f. 31. 1) finb f omol^I

neue ©onbcrablommen jugelaffen, aB aud^ bereite beftel^enbc

aufredet crl^altcn. S)o3 ^eutfdie ^Rt\6^ "^ati^ \ä)on üor bem Stbfdjiuffc

ber SB. Uc. mit granfrcid^, Belgien unb gtalien ©onbcrablommcn getroffen

(in ben Sauren 1883 unb 1884). %n bcren ©teile traten 1907 unb 1908

neue SSertroge mit biefen Säubern, bon benen aber gtalicn ben SSertrag

cm 23. Wpnl 1916 fünbigtc, fo bag biefer am 23. ^^jril 1917 außer ^raft

trat (gem. 2trt. 8 bei SBertragel, monac^ beffen SBirffamfeit bon bem Sage
ber Mnbigung nod^ ein gafr bauern follte). ^E)ic Verträge mit granhei^
unb SScIgien finb njo^l bur(| ben SSeltfrieg ouger 5haft gefegt morben;

eine Erneuerung ift nid^t erfolgt. SJlit Dcfterreid^-Ungarn l^at bal

S)eutfdjc Sieid^ am 30. ^eaember 1899 ein Uebcrcinfommen betr. ben

©d^ufe ber Url^ebcrrcd^tc an SBcrfcn ber Sitcratur, ^unft unb ^l^oto-

gro^jl^ie cbgcf^Ioffen. SBeibc Sonber gcl&ören nun bem ^eibanhe ber

rcü. S.Ue. an. Uebereinfommenijl^cutenodjin traft, aber gegenüber

ben SSeftimmungen ber ret). S. Uc., bic einen bicl loeiter getjenben ©d^uö
gcioä^iren, bon geringer SSebeutung. (3)ol Uebcrcinfommen ift unter C
abgebrudt.)

SIttilel 21

2)a§ unter bem 9?amcn „S3ureau be§ internationalen SSer*

BanbeS pm @d)u|e bon SBerfen ber Siteratur unb ^unft"

errtd^tete internationale Slmt Joirb Beibel^alten.

®iefe§ SSureau ift unter ben l^ol^en ©cf)u| ber Üiegierung ber

©d^ireijerifd^en ©ibßenoffenfd^aft geftellt, n^eld^c bie Drgani*

fation beg SSureauS regelt unb feinen ®ienft beauffiiitigt.

.
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%k ©efd^äftlfprad^c be3 mtcrnatiottülcn SuteauS ift bie

franjöfifcj^c.

SKrttlel 22

S)o§ ttttemattonolc SBuieau fomtnelt gZad^rtd^tcn aller Strt,

meldte fic^ auf bcn ©df)u^ beg Ur^ebened)t§ an SBerfen ber
Sitcratur unb Siunft Bestehen; e§ otbnet biefelben unb »et-

ßffentticlt ftc. (S§ fteHt Unteifud^ungen an, loelc^e tjon gc*

metnyamem ?hi|en unb bongntereffe für ben Setbanb fmb,
unb gibt auf ®runb ber 2)oIumente, toeld^c if)m bie öerfd^tc-

bcnenSiegterungen jur SBerfügung ftcllen toerben, eine pexiO'

bifcfie 8ettf(i)rift in fransöfifd^er ©|)rac|c über bie ben ©egen»
ftanb be§ SBerbanbcä Betreffenben grogen l^erouä. %k Sie»

gierungen ber SSerbanbSIänber behalten fii^ bot, nad^ erfolgter

oUfeitiget 3ujHmmung ba§ SBureau jut SSeröffentUc^ung einer

Slu§gabe in einer ober me'^reren onberen ©t)rad^en er-

ntäd^tigen, für ben %aü, bo^ fid^ l^ierfür ein S3ebitrfni§ burd^

bie Srfotirung IierauSjielten foUte.

®oB internationale S3ureau l^at fidE) jeberjeit pr SSerfügintg

ber SSerbanb^mitglieber Bereit ju galten, um benfelBen über

fjrogen, Betreffenb ben 6dE)u| bon SBcrlcn ber Siteratur unb

^unft, bie Bcfonbcrctt SluälCünfte §u erteilen, bereu fic etwa

Bebürfen.

S)er SHrcftot bc§ SBurcouS erftattct über feine ®efd|äft§»

fü'^rung einen 3a^re§Berid^t, tocld^cr dien SSerBanblmitglie*

bern mitgeteilt lüirb.

mtilel 23
•

S)ie SJojlctt bc§ 83urcouS be8 intcmattonatcn SSerBanbeS

»erben gemeinfd^aftlid^ bon ben bertragfc^Iie§enben Säubern

getragen. S3i3 äu neuer »efd^Iufefaffung bürfen fie bie ©ummc
bon fedEisigtaufenb granfen iä^rlic^ nid)t üBerjteigen. S)iefe

©umme fonn nötigenfaB er'^ö^t werben burd^ einfacEjcn 83c«

fcf)IuB einer ber im Slrtifcl 24 borgefe^ienen Äonferenjen.

;

«öef)ufl fjeftfefeung bcS 93eitrag§ cincS ieben ßanbeS ju bie-

fcr ©efamtlofienfummc werben bie bertragfd}IieBenben unb

bie etwa fpätcr bem SScrBanbe Beitrctcnben Sauber in fcd^S



464 IL SScrträgc bc3 Xcutfdjcn Sicid^S mit au§Iänbtfd)cn Staaten

Stlaffen geteilt, bon benen eine iebe in bem SBerl^attniä einer

geiüt^en Slnjal^I t)on Gint)eiten beiträgt, nämlid):

toeffiäienten irerben mit ber 3at)l ber Sänber einer

jeben Ma\\t multit)tiaiert, unb bic ©umme ber gemonnenen

Siffem gibt bie Sat)t ber Ginfjetten, burcf) tvdä)e ber ©efamt*

loftenbetrag gu biöibieren i[t. 3)er üuotient ergibt ben Setrag

ber ^oftenetn!)eit.

Sebe§ £anb erHärt bei feinem ^Beitritt, in mlä^t ber oben

genannten Maffen e§ einzutreten tüünfd£|t.

®ie ©d§iüei3eri)d)e ^Regierung [teilt ba§ 83ubget be§ S3ureau3

auf; üUxmäjt beffen "äv^^aUn, leiftet bte nötigen SSorfdjüffe

unb ftellt bie Sal^re§re(f)nung auf, meldte allen übrigen Re-

gierungen mitgeteilt mirb,

3tt %tt. 21—23
1. ^^ie (Srri(f}tung cine3 internationalen ?Imte§ l^atten bic SJetbanbS-

länbcr fd^on in ber S3. Ue. Cäxt 16) bereinbart. 58üto ift aud& olöbalb

in Säetn enid)tet lootbcn unb {eilbem in Xätigleit. 2)ie SSeftimmungen

ber 5trt. 22 unb 23 finben giemUd^ gleidjlautcnb in ^flx, 5 be3 6d)lug-

Vrotofolte jur 58. Ue.

2. (3u ^rt. 21 TOf. 3). 2)icie 58eftimmung bejüglid^ ber ® ef^ ä f t§ f p r a

c

(bic f5)on in S^r. 5 be3 ©d^lu6pToto!oII5 gur $8. Ue. ent!)alten mar) ift nur

für bie bon bem S3üro auägel^enben ©^riftftüctc, niä^t für bie an biefe^

öerid^teten SD^itteilungen unb eintrage maggcbenb. fiefeterc lönncn dfo

in jeber beliebigen ©prod^e abgefaßt fein. (S3gl. ^enffc^rift gur S3. Ue.

©.20.)
8. (3u 5Irt. 22 mf. 1.) ^ie l^ier borgefc:^enc |)criobifd[)C^rudffd^rift

erfd^cint monatlid^ in Sern unter bem 3:itel: Le droit d'auteur. Organe

officicl du bureau de Tunion internationale pour la protection des oeuvres

litteraires et artistiques.

4. (Su S(rt. 22 W)l 2.) ^Priöatperfonen braudjt ba3 SSüro leine tolunft

SU geben. 2)en ffierbanbglänbern muß c^ bic berlangte 5tu5funft erteilen.

6. 5)ur^ bie S^onfercns bon 9lom (f. o. (3. 14) mürben in W)\, 4 bic

SBorte angefügt:

mais il pourra toujours declarer ultörieurement qu*il entend
6tre ränge dans une autre classe.

23 einleiten,

20

15 „
10 „
5 n
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2rrtifel 24

®iefc Übcreinlunft lann 3Jebifionen unteiäogen Weiten
Bel)uf§ einfül)rung bon SSerbefferungen, hjeld^c geeignet finb,

baS ©tiftem beS SSerBanbeS gu berbolllommnen.

5)etattige fotuie fold^e f^ragen, tpetd^e in anbeten S5eäie:^un*

gen bie enttüidttung be§ SSerBanbeS berüt)ren, follen auf Son*
ferenjen erörtert iuerben, toelä^e ber ^Reüjt nad) in ben ein-

zelnen SSerBanbSlänbern burt^ 2)elegierte berfelBen aBju*

lalten finb. 2)ie ^Regierung be§ fianbeS, in lüeldiem eine Son-

ferena tagen \oU, bereitet unter SKittoirfung beS internatio-

nalen S3ureau§ bie 3trBeiten biefer tonferenj bor. 2)er ®irel-

tor be§ Söureauä tool^nt ben Sonferengfilungen Bei unb nimmt
an ben SSert)anbIungen ot)ne befd^Iielenbe ©timme teil,

©ine iebe ^kberung btejer Übereinlunft bebarf ju itjrer

©ültiglett für ben SSerbanb ber cinljeHigen gujKmmung ber

aSerbanbSIänber.

1. »Ott bcnt Snl^altc bicfc§ ^ttilcl^ fanbcn 2tBf. 1, ^bf. 2 (Saft 1

u. mbf. 3 faft tPöttlid^ bcteitö in Sltt 17 ber S3. Uc, 9Ibf. 2 (Saft 2 u. 3 in

fftx, 5 bc3 ©(ä^IuBtJtotoIoIB jut SS. Uc. 9luf ®runb biefct SBcftimmungcn

fanbcn bie ^atifet Äonfctcnj bon 1896, burd^ iocld^c bic Sufaftaltc bc*

fd^toffen tputbc, unb toeitcrl^in bic aScrtinct Jtonfctcnj bon 1908 jiatt,bur(5

njcld)c bic rcö. S. Ue. jupanbe lam. SßeuejlenS toat für Dftobct 1927 eine

Sonfctena in Sloni in ^u^jid^t genommen, bie aber auf SRai 1928 ber-

fd^obcn n?orbctt ift. . . . ^
2. 9tbf. 3 ift in feinen Sonfequcnsen bal^in öetpcl^cn, baß tm %aUt

mangelnbet ©timmenein^eit bie bctteffenbcn ^cttbcrungen nic^t fömt-

Iid)e SSerbanbSIonbet bcrpflid^ten, aber— mit bet aßaggabe bc3 ^tt. 20—
al3 ©onbcrabfommcn itoi\d^tn ben bicferljolb untereinanbet einöetjlan-

bcnen SScrbanbSlfinbem in Jhaft gefeftt tocrben lönnen (ti^t 3)cn!f^nft

aur filteren S.Uc. (S. 20).

2rrtifeI25

SDenientgen Säubern, toelä)e bem SSerbanbe nid^t ange^ren^

unb tücld^e ben gefe^Iid^en Sdjufe ber ben ©egenftanb biefer

fibereinlunft bilbenben SRed^te getoä^rleiflen, foU auf i^rcn

SBunfii) ber SSeitritt geftattet fein. .

^

©iefer beitritt \oU fdiriftlid^ ber ^Regierung bet ©d^tücijc*

rifd^en eibgenoffenfd^aft unb bon biefer oHen übrigen Sic-

gierungen belanntgegebcn toerben.

Stnfclb, Ur^ebcttcd&t 30
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©erfclbe Beh?itlt bon SRed^tl mcgcn bic Untcrtücrfitng unter

alle t)er|)fli(^tenben SBeftimmungen unb bie Steilnal^me an
allen SSorteilen biefer Übereinlunft (Sr lann jebod^ bie SBe*

jeid^nung berjenigen SBcftimmungen ber Überetnfunft bom
9. (Beptemhex 1886 ober ber gufa^alte bom 4. SRai 1896 ent-

l^alten, bie biefe Sänber borläufig lüenigftenS an bie ©teile

ber entfpred^enben SBeftimntungen biefer Übereinlunft ju

fc|en für nötig ^lalten,

1. 6cit Snhafttretcn ber rcb. 35. Uc. tfl i^r eine große SaM bon Staaten
Betgetteten

(f. 9Irt. 1 $JJ. 3, o. 6. 407).

2. ^Beitritt mit SBorbcl^aU (5tbf.3 2). SSic cä burd^ Srrt.27
^bf. 2 ben Staaten, meldte bie reo. 58. Ue. mit abgefd^Ioffen l^aben, gc|lattct
i% beim 5(uätaufd^ ber 3^atififation5urfunben crriärcn, bag fic in ein-
zelnen tpuniten an ben früheren Uebereinfommcn fcftl^altcn njoltcn, fo
erlaubt bie öortiegenbe Söeftimmunö ben frätcr Beittetcnben Staaten,
bie ^Iniuenbung bejlimmtex ^orfd^riften ber gegenmärttgen Uebereitrfunft
tm IBctl^ärtnig p ben anbeten Sänbern in ber "äxt au^aufd^liegen, baß
an beten Stelle bic entfpte^enben SSotfc^tiften bet utfptünglid^cn Uebet*
emfunft obet bet ^atifet Sufa^afte ©eltung ^abcn. Xic 8c|timmung ifl

be§:|alb gcttoffen, tocil nunmel^r nur ein etnI|citUd)cr Staatlberttag
beitel^t unb bamit ben Säubern, bic f^Jäter beitteten ft)oIIcn, leine SJliJglirf}-

!cit gegeben möte, fid^ nur bem tocntgct tjorgefd^rittencn UrBebcrfc^ufe
SU untettoerfen, tt>ie il^n bie Dotier geltcnben Verträge öorfd^rciBcn. 3)a-
butc^ h?ütbe, in^befonbete im ^inblid auf ben Sd^uft gegen UcBerfefeung,
ber Seittitt neuet Staaten erfd^iüert hjerben. {^cnffd^rift ©.40.) S8cr-
fd^tcbcne fpäter Beigetretene Sänbet t^ahen auf ®tunb biefer 58eftimmung
»otbcTiartc bejügli^ be3 Ucbetfc^ung^tecfitl, beg Sdjufee^ ber geitungS*
artilel unb be§ 5tuffü]&rung§red^te§ gemalt (f. o. Bei 5trt. 8,9, 11).

3.
JJ)ic Äonfetcnj öon 5Rom (f. o. S.14) Ijat bem m.S folgcnbc

gaffung gegeben:

Elle emportera de plein droit adhesion ä toutes les clauses et
admission ä tous les avantages stipules dans la presente Con-
vention et produira ses effets un mois aprös Tenvoi de la notifica-
tion falte par le Gouvernement de la Gonfederation suisse aux
autres pays unionistes, ä moins qu'une date postörieure n'ait
ete mdiquee par le pays adherent. Toutefois eile pourra contenir
I indication que le pays adherent entend substituer provisoire-
ment au moins, k Tarticle 8, en ce qui concerne les traductions,
les dispositions de Tarticle 5 de la Convention d'Union de 1886
revisee ä Paris en 1896, etant bien entendu, que ces dispositions
ne visent que la traduction dans la ou les langues du pays.

& foH alfo bic 3uläffig!eit bon Soibcl^alten fünftig Befd^tänft fein auf
ben SBoiBe^alt Bejüglic^ be3 UcBerfcftungSrcd^tS. ^uä) folt ber neu ein-
trctcnbc Staat ntd^t mcl^r bie SBa^t ^mifd^en ber UcBcrcinfunft bon 1886
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mib bct 3ufafca!tc l^oBen, fonbcin au5fdE|Iic6Ii(]^ bic 53epiminunö bei Icfetc-

tcn für maßgebcnb crflötcn Knncn.

SIxtifel 26

S)ie SSetbanbglänber ^akn jebexaeit baä SRed)t, bielet Über^

einfunft für il^rc Kolonien obet auSmöttigen SBcji^ungcn bet-

äutreten.

3u bie[em S3ef)ufe lömtn Jie entoeber eine allgemeine Qx^

Härung abgeben, nad^ tpeld^er alle il^rc Kolonien ober 58c-

jifeungen in ben ^Beitritt einbegriffen finb, ober bieienigen

befonberä benennen, n?elcf)e barin einbegriffen, ober bor^

auf Befd^ränfen, biejientgen $u Beseid^nen, toeld^c baüon au§'

gefd^loffen fein foßen.

2)iefe ©rflärung foll fd)riftli(^ ber Sflegierung ber ©dinjeige*

rifd^en ßibgenoffenfd^aft unb öon biefer allen übrigen 9ie*

gierungen belanntgegeben toerben.

S)en SSeitritt für bic Konten tjobzn txtlaii ©roPritannien (f. 31®SBI.

1912 ©.445, 1913 ©.759, 770, 1914 ©.53,118); ^änemarl füt hie

gäroer, au^fd^liefelic^ g^lonbä, ©tönlanb^ unb bet bänif^icn Intillcn

{afi©S3ll912 ©.446); bie Kiebetlanbc für nieberlänbif^ Oftinbicn,

euracao unb ©urinam {^Rmi 1913 ©.47,170,250).

gtanfrcid^ unb ©panien l^aben, crjierc^imSßoIIäiel^unQSptotolonäut

$8. Ue. öon 1886 !Jh. 1, Icftcre^ bei Gelegenheit bct SRotijilation bcx 39. Ue.

öon 1886 (5.eet)tcnibexl887), ben 58cittitt a\x^ füt alle Kolonien tälaxL

^iefe erflätunöcn hjurbcn itoax fpatcx nid^t ttjicbex^olt, l^abcn abet mlfl

xljxe ©ütttQfcit auä) füt bic tcb.8S.Uc. bcl^olten (ebenfo Sauwetman^
©.174).

®urc^ bic ^onfetcna bon SRom (f.
o. ©.14) ^at ^rt.26 folgenbc

gaffung erhalten:
,

(M Chacun des pays de rUnion peut, en tout temps, notuier

par ecrit au Gouvernement de la Confederation suisse qua la

presente Convention est appücable ä tout ou partie de ses co-

ionies. protectorats, territoires sous mandat ou tout autres ter-

ritoires soumis ä sa souverainete ou k son autonte, ou tous ter-

ritoires sous suzerainete, et la Convenüon s^appliquera alors ä

tous les territoires designes dans la notification, A defaut ae

cette notification la Convention ne s'appüquera pas k ces terri-

*n Chacun des pays de rUnion peut. en tout temps, notifier

pkiS au Gouvernement de l^^Conföderation^^^^^^^^ que la

nräsente Convention cesse d'etre applicable k tout ou pariie

§S teStS^ ont fait Tobjet Se la notmcaü^^^^^^

alinea qui precöde, et la Convenüon cessera de s appliquer dans

80»
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les lerritoires designes dans cette notification douze mois apr^s
reception de la notification adressee au Gouvernement de la
Confederation suisse.

H Toutes les notifications faites au Gouvernement de la Con-
federation suisse, conformement aux dispositions des aJinea 1
et 2 du present article, seront communiquees par ce Gouverne-
ment ä tous les pays de l'Union.

Srttilcl 27

S)iefe Übereinfunft tritt in ben Söegiefiiingen gtüifd^en ben
SBerDanbgftaaten an (Stelle ber Übereinfunft bon S8ern t)om

9. Qeptembex 1886 cinfd)IieBIid| be§ 3u[afeartifelg unb be§
©cIjIuBprotofoIIg t)om gteidien %aQe fotüie ber gufa^afte nnb
bcr erläutemben S)eIIaration bom 4. SUlai 1896. 3)ie borge«»

nennten SSertragSalte [ollen in ben SSeätel^ungen gmifdien ben-
jenigen Staaten, bie bie[e Überetniunft ntd)t ratifijieren [oII-

ten, in SBirffamfeit hkiUn.
2)iejenigen (Staaten, lueld^e biefe Übereinfunft unterseidinet

I)aben, fönnen beim STugtaufd) ber SRatifilationgurlunbcn er-

frören, bo§ fie Iiinfid^tlid^ be§ einen ober be§ anberen ?Punfte§
burd) bie Söeftimmungen ber Übereinfommen, bie fie früt)er

untcrjcid^net l^attcn, gebunben ju bleiben toünfd^cn.

^^^f^ Ucbereinfunft ni^t tatifiaicit f)ahtn
1 ©a^ 2), finb nic^t mc^it botl^anben.

i o v

2. Sßorbel^aUe ber Staaten, tücld^c biefe Uebercinfunft rcti-
f läiert l^aben (5lDf. 2). ^ie «crbanb^ftaaten, tveläe SorbcMte aemacfit
^abtn, finb in gu Slrt. 1 aufßefüljrt. ^iefe Sßorbc:^aItc ttjurben oben
bei ben emgelnen SSeftimmungen bcr Ue. bcrürfMiigt.
SJ^ac^^errfc^enbcr ^n\id)t finb gegenüber ben Sänbcm, bic SJorbcl^alte

gemad)t ^aben, cuc^ bic anberen £änbcr in bicfer ^infidbt nur nad& Maß-
gabe ber toorbel^altenen älteren SSeftimmungcn gebunben (ögl ®cn!fArift
©. 41; f. bagcgen o. 5 su Strt. 8).

^rt 27^ ^^W^üffen ber ilonfcrena öon SRont (f. o. ©. 14) lautet

(^) La presente Convention remplacera dans les rapports entre
les pays de l'Union la Convention de Berne du 9.septembre
1886 et les actes qui Tont successivement revis^e. Les actes prö-
cedemment en vigueur conserveront leur application dans les
rapports avec les pays qui ne ratifieraient pas la prösente Con-
vention. .

^

(*) Les pays au nom desquels la presente Convention est sign^e
pourront encore conservcr le benöfice des reserves qu'ils ont
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formulees anterieurement ä la condilion d'en faire la declaration
lors du depöt des ratifications.

(») Les pays faisant actuellement partie de TUnion, au nom
desquels la presente Convention n'aura pas 6t6 signee, pourront
en lout temps y adherer. Iis pourront ben^ficier en cas des
dispositions de Falinea precedent

S^ieuc S8otbet)dte lönnen alfo bie Staaten, bic bereite bem SSetbanbc
ntiöeprcn, nidjt machen. SSeäüglid^ anbetet ©toaten

f. Sltt. 25 SRt. 3.

SIrtUel 28

2)iefe Übereinfunft [oU tatifijtett unb bie ^RatififationS*

urlunbcn follen in S3crlin f^dteftcnä om 1. 3uli 1910 auSgc-

tau[(i)t itietben.

Qeber bertragfd^ließenbe 3;cil toitb füx ben 2lu§taufd) bet

3?attfifottOTi§uxhtnbcn ein cinjigcS 3^ftrument üieiQtim,

ba§ sufammen mit benjenigen ber übrigen Staaten in ben

2lrd)iben ber ^Regierung ber ©d^ipeijerijc^en ßibgenoffenfcEiaft

niebergetegt njerbcn fott. 3^*^^^ 3:eU erl^ölt bafür ein Ejent*

:plar be§ ^rotololß über ben SluStaufd^ ber g?atififation§-

nrhtnben, baä bon ben SSeboIImfid^tigten, bie am 2luStanfd)e

teilnefimen, nntergeid^net ift.

2)icUcl)ctcinfunftiflöon allen öettrcQfdirieBenbcn (Staaten latifi*

giert unb ^mx fanb bet Stu^taufc^ bet 9^atifi!ationen amifc^en 2)eutfd;tanb,

83clGien, S-ianftcici), ^jaiti, Sopan, Liberia, SuEembutg, Tlomlo, ©djmcia

unb Xuniä \^on am 9. guni 1910 flott, too^rcnb bie 9?atifi!ation bet

übrigen Sonber fpäter erfolgte (f.
Slrt. 1 SR. 2).

mä) ben 83cfd()Iüffcn ber ftonferenj öon Slom (f, o. 14) lautet

(^) La presente Convention sera ratifi^ et les ratifications en

seront döposees ä Rome au plus tard le ler juillet 1931.

(2) Elle entrera en vigueur entre les pays de l'Union qui 1 auront

ratifiöe un mois aprös ce date. Toutefois si, avant cette date,

eUe etait ratifiee par six pays de rUnion au raoins, eUe entrerjut

en vigueur entre ces pays de l'Union un mois apr^s que le depöt

de la sixiöme ratification leur aurait 616 notifie par le Gouver-

nement de la Confed6raUon suisse et. pour les pays de 1 Union

qui ratifieraient ensuite, un mois apr^s la notificaüon de chacune

de ces ratifications. . , \ - i a^t o^a*
(8) Les pays etrangers k PUnion pourront, jusquau joüt

1931, acceder ä rUnion. par voie d'adhdsion, soit ä la Convenüon

signöe ä Berlin le 13. nbvembre 1908, soit & la pfent« Gan-

vention. A partir du ler aoüt 1931 Us ne pourront plus adWrer

qu'ä la presente Convention.
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Srrtifcl 29

Siefe Überemfunft toixh brei Wlonate md) bem Slu^taufdjc

bcr 9iatififationlurIunben in Äraft gefegt lüerbeU; jotoie für

unBcftimmtc Seit unb im gälte einer Äilnbigung Bil jum

SlBIauf eineg S^^^)^^^ ^on bem Sage ber Mnbigung ab in

28irf[amfeit bleiben.

S)ie|e ^nbigung foll an bie SRegiernng ber ©(f|iüei3eri[ä)en

(Sibgenofienftfiaft getidjtet toetben. ©te foli nur in SSegietjung

auf ba§ienige Sanb SSirffamleit fiaben, öon bem fie auSgegan*

gen ift, tvätjxtnh bie Übereinlunft für bie übrigen SSerbanbS*

ftaaten weiter in Äraft bleiben foII.

1. ffladpem bie Sf^atififationcn unter ber Wctjxialjl ber S^erBanb^ftaaten

am 9. gunt 1910 erfolgt tvax, ift bie Uebereinlunft am 9. (September 1910

in traft getreten.

2. bem Slulfd^eiben eine^ Sanbe^ au5 bem S5erbanbe öerlieren

beffen Slngel^örige ben SBerbanb^fd^u^ auc^ in Slnfeljung ber btl ba!)tn

gefc^ü^ten SSerfe fomie au(ff gegenüber $Rec^tlöerIe^ungen, bie öorl^er

begangen finb.

3. 3n ber bem ^rt. 29 üon ber tonferenj öon 3^om (f. o. ©,14)
gegebenen Raffung fetiten in ^bf. 1 bie Sorte „ttjirb brei SD^onate norf)

bem ^u^taufd)e ber Slatififationäurfunben in traft gefegt werben" (sera

mise k execution trois mois apres Töchange des ratifications). ©ie^)C

ftatt beffen ^rt. 28 smi 2 ber neuen gaffung, oben ©. 469.

STrtilel 30

S)ie (Staaten, meldte in il^re ©e[e|gebung bie in Slrtilel 7

SIbf. 1 biefer Übereinfunft borgefe^ene ©(f)u^bauer bon fünf-

gig 3af)ren einfül^ren, tperben bat)on ber Ülegierung ber

©(f^tpeigerifcfien ©ibgenoffenfdfjaft burifi eine föiriftüd^e ©r*

Härung Kenntnis geben, bie burtf) biefe Stegierung aföbalb

allen anberen SSerbanbSftaaten mitgeteilt n?erben tvixb.

S)a3 gleicfje gilt für bie Staaten, mläjt auf bie bon i^nen

in ©emä^tieit ber 2lrtilel 25, 26 unb 27 gemadE)ten SSorbel^atte

berjid^ten,

3u Urlunb beffen fiaben bie betreffenben SBeboItmadEitigten

biefe Übereinfunft bolljogen unb tl^re ©iegel beigebrüdt.

©0 gefd^el^en 5U SScrIin, aml3. SRobember ®intaufenbneun-

l^unbertunbad^t in einem einjigen f^emplat, ba§ in ben Wr*
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dE)tt)Ctt ber 3flegierung bet (Sditoeisetpen ©tbgenoffettf^aft

niebergelegt mxttn \oU unb bon bem Slbbrude, gletd)mä&tg

Beglaubigt, auf bi]3lomatifcf|cm SBege ben öertragfi^licfectt*

ben Staaten übermittett toetben.

giad) ben ^eicf)Iüf)en bet ffionfcrena öon SHom (f. o, ©.14) lautet

»[. 2 unb ber 6d^tu&:

(«) Ii en sera de meme pour les pays qui renonceront aux re-

serves faites ou maintenues par eux en vertu des articles 25 et 27.

En foi de quoi les Plenipotentiaires respectifs ont signe la pre-

sente Convention.

Fait ä Rome, le 2. Juin 1928, en un seul 4xemplaire, qui sera

depose dans les archives du Gouvernement royal d'Italie. Une

copie, certifiee conforme, sera remise par la voie diplomatique

ä chaque pays de TUnion.
^ (Signatures)

B. Urteteittlnnft bon SKontebibco Jett, bcit Si^u^

tooti SBetlctt bet Sitctatut unb Sitnft

SSom ll.Stittii«1889

(©übamctaanifd^e Union)

^orftcmcrtung

Xic Ucbeteinfunft ifl abgefd^Mfen tooxben m\^tn folgcnbcn ©toaten:

uSuarSnttWn,Ä SBrafilien, ^tle ^oragua^ unb Jett,

Saufe bei Seit jinb i^r cinjelne euto|)Qif^e ©taaten betgetreten

fCaien $^ranheiÄ Ktalicn, Defterteid^, 6panien). ^nme^r ^at au&

bÄiitFÄ^^^ erfiärt unb ber mm^Q ¥t mit

fofflenbem'Ä^^^ 1927 II ©. 95) feine SuiHntmung erteilt:

@e{e« mtt ben beitritt bcSmf
m her Ucbereinfumt Hon SJlontebibco bom 11.3anuar

icttSffeS t»o» werten bet «itetatut unb Stunit

»om 26.aRat5l927

§ 1

<r^pm i^Attritt bc3 "Sicm XU ber Uebercin!unft bon SÄontcDibeo öom 11,

Se bem basuge^örigen Sufa^totoIoH bcm 12. gebmot 1889, tbitb

^SÄeinlommen unb bo^ 3ufa|protoWI tuerben^ m^^^
öetiJffentli^t. '

.

^

: Wiefel (SefeMtitttnitb^^^^^^^^

»ctlin, bett26.a»dt}1927. : ^ ^ '
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%c\n ^ntmurf bicfe^ OJe^efeeS i[l eine ^egrünbung beigefügt (f. ^Srud*

fad;e 3061 bet III. 2Sat}t^)etiobc beä 9ieid^^tag§ 1924/27 ©. 8).

(^ntf^jrcd^enb bem § 2 <Ba^ 2 biefe3 ©efefee^ ergingen am 22. (Sct»tembet

unb am 13. Oltober 1927 im mm. II 883 unb 903 58elannt-

mad^ungen, laut bencn bie Ucbereinlunft ^mifd^en ^eutfd)tanb cinct-

fcitS, 5lTgentinten unb ^araguat) anberfeitö am 1. (Sc^)tember, jmifdjen
^cutfd}lanb unb Söoliüien am 14. 8eptember 1927 in ^aft getreten ift.

Sn ber S3ef . ö. 22. (Sept. 1927 ift jugteit^ bemerf t, ba^ bie Uebereinfunft unb
ba^ Sufa^^jrotofoII öon ^J)cutfd^lanb ratifiziert finb.

Xaä argentinif d^c U3?©. ift in tocffad^e 3061 (f. o.) S. 9 abgcbrudt.
2)ic Uebereinfunft felbft lautet:

(S. Gjj. ber ^dfibent ber Orientalifc^cn ^Republif Uruguat), S. (5jj.

ber ^räfibent ber ?Re}JubIif 5Irgcntinien, <3. ©jj. ber ^räfibent bet
JReVublil 58oUöien, (S. Tl. ber Jlaifer bon SSrafilien, 6. ber $ra-
fibent ber [Republif &}\\e, <S. ©jj. ber ^röfibent ber 9?epublil ^fara-

gua^ unb (3. ^53. ber ißräfibent ber ^Rcpnblil $eru, finb übereinge-
fommen, einen Vertrag über baä literarifd^e unb lünftterifd^e (Eigentum
burd^ Sßcrmittlung il^rer SSeDoIImad^tigten abjufd^Ueßen, bie in ber

6tabt 3Kontebibeo auf Sßeranlaffung ber S^egicrung ber Drientalifdjcn

^Kcpublif Uruguay unb ber S^cpublif Strgcntinien einem Kongreß
berfammelt finb, toobei öcrtreten finb: ufm.
lüelc^e nad^ Sgorlage il^rer in guter unb gej^origer gorm befunbencn
SBoIImad^ten fomie nad^ 58eratung unb drörterung ber SDiatcric fi(^

über bie folgenben SBeftimmungen geeinigt l^aben:

SIrttlel 1

2)ie untcrgeidinetcn (Staaten berpflid)ten fid^ gcgenfeitig, bie

JRed^te au§ bctn Ittcrorij'd^en unb lünftlcrifd^cn Eigentum in

Übereinftimmung mit ben S3c[timmungen bicfeS SSertrageä

anäuertennen unb ju fd)ü|en.

„^ie ^Red^te literarifd^en unb lünftlerif^en (Stgcntumä^'— b. l fo biet mie „bie Url^eberred^te an litcrarifd&cn unb lünftlcrifdicn

Graeugniffcn" (f. einleitung 0. ©. 15).

Slrtifel 2

S)cr Url^eber cineS literarifd^cn ober lünftleriid^en SBecIeä

unb [eine Died|tlnadE)foIger [ollen in ben unterjeicfineten ©taa*
ten biejentgen JRedEite geniegen, bie ba§ ®efefe be§ ©taateä

getPöH toelc^em bie erfte5ßeröffentIidE)ungober§erfteIIung

ftattgefunben l^atte.

»orauSfefeungen, 3n^alt unb Umfang be^ ©d^ufec^ rid^ten
jid^ alfo nid&t, roie nod^ ber reö. S. Ue. (^rt. 4) na^ ben ©cfe^en bei? fianbcS,
tn bem bet Slnfprud^ crl^obcn »irb, fonbcm bem fficd&tc bei UrfprungS-
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lanbcS (f. a!ber 3). 5)iefe3 ijl bei tJetöffcntU^ten SBetfen bog £anb ber
crften Jßeröfrenth^ng (gemeint ift tuo^l (&:fc§einen be^ SBerfeg), bei
unberüffcntliAten SSerfen bog 2ant>, in bem ba^ Ber! beraeftclU ift (alfo

""^l' ir^f H^"^ ^.^Jr^i^'
^ ©eimatlanb beg Ur^ebet^).

lUu^ ^rt. 2 ergibt fid) u. a., bo^ ein SBerf in ben SSettrag^ftaaten nur bann
(5ö;uö genickt, menn bie im UrfpmngSlanbe borgelAriebenen görmlid)-
feiten erfüllt finb (f. 3. S8. argcntinifc^el ©efe^ ^rt. 7; orgcntinifcbe SBerfc
gcnicBcn alfo ben ^t^u^ in 2)entfrf)Ianb nur naä) SJ^a^gabc biefer SBor-
fdjrift). ba^ beutfc^c mtd)t görmlic^feiten nic^t öorfc^reibt, finb foldie,
fomcit für beutfd|c SScrIe ber 6(f|u6 in ben m\>mn Staaten beanfprudit
mirb^ au6) nxd)t erfüllen (58egr.).

Slrtilel 3

3)03 (SigentumSred^t an einem literariidieit ober fünftleti*«

fcfien SBerf [erließt für ben Url^ieber btc SSefugniä ein, über

ba§ SBerf gu beifügen, e§ ju beröffentlidien, gu beräu^ern,

äu überfefeen ober bie Überjefeung gu geftatten unb el in be-

liebiger ^rt gu berbielfältigen.

2)aS Ucberfcfeung^Sred^t ift alfo im SBcrl^ältnid ber Sßertrag^jlaQten au-

einanbcr'an leine toeiterc SSormiäfe^ung Qehiü))ft, mö) jeitlid) nidjt

weiter al^ ha2 Url^ebened^t überl^oupt befc^ränft (f. ^ri. 4).

Strtifel 4

ßeitt ©taot ift ber|)fti(^tet, ba§ Iiterarifd)e ober fünftlerifcfie

©igentumSred^t für einen längeren geitraum anguerlennen,

al§ er für bie Urf|eber feftgefe^t ift, bie biefe§ SRec^t bafelbft

erlangen. 2)iefer ^^itraum lann auf bie im Ur)|)rung§tanbe

beS Url)eberred^t3 gugeftanbene gtift begrengt werben, njenn

bicfc lürger ift.

'

SUiaßgebenb für bie ©(^ufebauet ift clfo bcS Scti^t be5 ©taatc§, in bem ber

Slnfprud^ crl^oben mirb. liefet ©taat lann aber, obmo^l bie ©d^ubfrift,

bie feine (5Jefefce öorfe^cn, itodj läuft, ben ©t^u^ öcrfagen, »enn bie lür-

gerc Srijl be3 UrfprungStanbel bc« SBcrfe3 (f. %it 2) bereite abgelaufen ift.

(Argentinien Art. 5 j. S3. getüäl^rt ben SdJuJ nur 10 Sd&re na(| bem Sobc

beS Urbebers, bei nac^gclaffenen Sßcricn aber 20 Saläre na* berJ5er-

öffentli^ung, fo ba^ ^infid^tlid^ bct leiteten bie S^ufefnil m SDeutfd^tanb

fürgcr ift, f.
n®. §29.)

Slrtilel 5

5)er Slu^brud „literarifc^e unb fünftlerifc^e SSerle" umfaßt

S3üdE)cr, S8rofcf)üren unb alle anberen ©d^riftnjerle; broma*

tifc^e ober bramatifd&^muiifalifc^c SBerfe, d)oreogra^)^tfci)e

28erle, mufifalifd^e Äomt)ofitionen mit ober o^ne Xejt; Seu^-



474 IL SJcrträßc beä S)eutfdE)cn Sftcid^^ mit auälänbifc^cn Staaten

nungen, ©emölbe, SBerfe ber S3ilbt)auerfun[t, ©tidfie; |?t)otO'

gra^l^t)d)e unb Iit!)ogra^:^i[d^e S93exfe, 0eograpf)ifd)e harten,

fold^e $Iäne, ©ftjsen unb ^)ta[tifd)e Slrbeitcn, bie fid) auf bie

®eogxa^)f)ie, S:opogra|)]f)te, Slrdjiteftur ober bie SBiffeufd^aft

nbtxljaupt bejtel^en; fotuie ganj angemetn iebeS erjeugniS

auf Iiterari[d)em ober Knftlerifdjcm ®ebiete, baS burd^ irgenb^

eine 55)tud- ober SSerbielfälttgungSart beröffentlid)t ioerben

fann.

^ic $tufaa:&tun9 in 3lrt. 5 ift alfo «i^t erfdjötjfenb, reö. 95. Uc. 5ttt. 2

32.2-4.

Strtifel 6

5Die Über]e|er bon SBerlen, be§ügtid^ bereu ein Urtieber*

xeä)t nid)t be[teJ)t ober erIofd)en ift, genießen I)infid)tlid) ifjrer

Überfe|ungen bie im Slrtifel 3 beftimntten S^edjte, finb febod)

nid)t befugt, ber SSeröffentItd)ung anberer Überfe^ungen be§*

felben SBerleS ju n)iberfpred)en.

3)ic Uc. mad^t alfo bcn ©d)U^ bex Ucbcrfefeungen öon it^rer 5Red;tinQ^iö!cit

abl^ängig. SSgt. bagcgen bog beutfc^e 9?ed^t (U®. § 1 Sß. 4 lit. a) unb bie

tcö. S. Ue. (^rt. 2 Sß. 9). ®ne Ucberfefeung ift aB Iitcxaxif(^c§ SBer! gef^ü^t,

njenn ba§ Driginaln^ex! einen €^^1 überl^aujjt nicf)t ober nit^t nict)t

gcntcgt. Sergeffen ift ein anberer, n>oJ|l al^ felbftöerftänbli^ an3ucrfenncnber

gaU einer xed^tmafeigen Uebcrfc^ung, ha^ biefe namlic^ mit ©intoittigung

be^ Ux^ehex^ be§ Driginatftjerfcä ^uftanbe gefommen ift. ^udj eine fold^e

Ueberfc^ung mug ben gefe^Iid^en €d^u§ geniefjen. ^er gmeite §t^^^ff^6

fagt ctJüttS <öelbftöetftänblid)eg, ba^ nömlid^ ber ©d^u^ einer Ueberfe^ung
ber SSefugniS eine§ anberen, bo^felbe ffierf cbenfalB gu überfcfecn, info-

lange ni^i cntgegcnftel^t, aI5 bie neue Ueberfc^ung eine öon ber aftcn

tocfentlid^ öcrfci^iebcne inbioibueUe Sciftung ift.

Slrtifel 7

Sluffä^e au§ -f)eriobif(^ erfdieinenben 93Iättem bürfen tok*

bergegeben njerben, fofern ba§ SBIatt, beut fie entnommen
finb, angegeben toirb. Slu^genommen finb Sluffä^e über ^unft

unb SQSiffenfdiaft, bereu SBiebergabe bon bem SBerfaffer aug-

brüdlid^ berboten tüorben ift.

1. „^eriobifd^ erfc^etnenbc SSIdtter." ^er ^(uSbrud bebeutet moM
nid^t§ anbcrel atö in2{rt.9 ber rcü. Sö.Ue. mit bem ^uSbrud „8ei-

tungen ober periobifd^c geitfdiriften" gemeint ift; er umfaßt nid)t ctma
fonpige periobifd^c ©ammelmerle, tote Stolenbcr, SUmanad^c u. bgl.
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2. %it üorfteI)enbc Seftimmunö unterfcfjeibet abmeic|enb üon 'äiL 9
ber leö. 5Ö. Uc. nur ätpci 5tlaffcn t)on 5trti!eln in SeitunQen unb 3ctt) d^riften

:

Boldje, bic für bie SBiebcrgabe freigegeben {inb, o!)nc ba§ biefe burd^
einen 53orbel^att t)er!)inbert n)erben !önntc unb foId)C, bic nur toicbergegeben

merben lönnen, menn ber SSerfaffer bie^ nxä^t verboten l^ai \el)lt a\\o

bie tategoric ber unbebingt gcjd^ü^ten SCrtüel.

a) ^ic freigegebenen ^rtifel bilben bic Siegel SB fallen baxunter

nid^t nur 3:agcäneuigfeiten unb bcrmif^tc ^aä)x\6)tcn, fonbern alle luf*

fö^e, bie nid^t tojt ober SBiffenfd^aft jum ©egenftanbc ^laben, alfo in§-

befonbere bic ^joütifd^en ^rtifel unb tooffl oud^ foldPie unterl^altenben

Ignl^altl, n>ie Siomanc, ^Jloöellen ufm., felbft toenn fic fünftlcrif^er SiJatur

finb; benn fic finb feine l^luffä^c „über'' £un{l. ^ic SSiebergabc i{l aber

nur suläffig, „fofcm" bal ^latt, bem ber toffa^ entnommen ift, angegeben

toirb. ^ic Cuenenangabe ift alfo l^icr— abtoeid^cnb öon^lrt. 9 ber rcö. 58. Uc.

unb § 18 bc§ beutf(f)cn U<5J. — S3ebingung ber 3utäffig!eit bei SCbbrudI,

b) Stuffä^e über tunft unb SBiffenfd^aft. SSeld^er toft ober

2Biffenf(|aft ber ©egenftanb bc3 3(uffa^el cngei^ört, ijl glei^gültig. Ge-

meint finb in^befonbere l^ijlorifc^e, fritifc^e, äftJ(ctif^e, bogmotift^e ufhj.

5{b:^anblungen. Sl^rc SSiebergabe ijl nur gepattct, toenn fic ni(|t t>om

S^crfaffer aulbrüdEIidfi bcrboten ijl. So unb in tocld^cr gorm ba§

SSerbot angubringcn ift, fagt bic Uc. nid^t, §5 genügt too^l jebc gorm,

bic bcn SBilten, bic Sßiebergabe 8U verbieten, beutlid^ erlenncn lafet.

3. ^ie Suläffigleit ber SSicbergabc ift nidEft, tt)ie in 5Irt. 9 ber rcö. SB.Uc.

unb in 1 18 im auf bcn Slbbrud in Scitungcn befd^ranft

2lrtifel 8

ber ^}eriobifd) erfd^etncnbcn treffe bürfcn o^ne irgcnbetne

etmäd)ttgung bie Sieben beröffentließt Jüexben, bie in beraten-

ben ^ör|)erfd)aften, öor ben ©erid^töpfen ober in offene

licEien SSerfammlungen gel^dten ober beriefen toorben finb.

Sßfll U@. § 17. Su bcn „bcratcnben ^örtJcrfdEjaftcn" gehören bor aHem

bic offiüicncn toolitifdbcn, fommunalen unb fird^Iidjcn 58ertrctungen (§ 17

5yh.2 batübcr ^inauSgeljcnb aber auf $rit>atDereimgungen, bie fid^J^^«

Sßcrtrctunö unb Erörterung aHgemeiner Sntc;cffen 5ut 5(ufgabc geft^^^^

l^abcn. Sieben, bie „in öffentlichen «eijammlungen" gcÄ ober be^^^^

Icfcn merben/ftnb ber SBeröffcntlit^unß freigegeben
pf^^^^%^^^^^^^

ob fic $8cftanbtcil einer öffentfi(|cn „«cr^anblung« ^«\(^®/
j^^J.^^J'-

5)ic Ißeröffcntlidjuna bon ^cben ift burd^tocg nur tn ber ijeriobifd^ cr^

fd cinSeS^S^^^^^ ttic^t in S8^ofc|üren, Sluö^^^^tern «fm^^^^^^^

anbcrT§ ITffir. 2 in Meis bet bot ben

fommunalen ober lird&tid^en Vertretungen ßc^attcnen Sieben).

rV^rtilelo;:;. V''.

•

Sn§ unbefuflte aSiebergabe tpirb bie nid)t gepattete niittel-

6arc Stneignung einel Itterarifc^en ober lünjlleriiä)en SSerleä
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angefel^en, bie man al§ Slboptation, 2lrrangement ober ber*

gleidEien bejeid^net, fofern fie lebigltd^ eine SSiebergabe beä

bctreffenbcn 2BerIe§ ift, oljnc bcn ©l^oxaftcr eincä Drtginal-

tperleS ju tragen.

S5öl. tcö. 58. Ue. ^rt. 12, im. §§ 12, 13.

Slrtifel 10

S)ie Urt)eberred£)te n^erben, unbefdjabet be§ 93etoeife§ be§

©egenteiß, gugunften ber ^erfonen anerfannt, beten 9?ame

ober ^feubontjnt auf bem literarifdien ober lünftlerifdEien

SSerfc angegeben ift. SSenn bie Urheber il^ren 9tamen ge*

l^eiml^alten iüoUcn, muffen bie SSexIeger gum SluSbrud bringen,

baB i^nen bie Url^eberred^tc juftcl^en.

S5qI. 33. Ue. m, 15, U^. § 7.

^et Eingabe be§ matten 92ameii5 ift l^ict bie ^n^aht be3 !Pfeubon^m§
ölcidjgeftetlt. Ueber bie ©teile, m ber SRame angegeben lucrbcn ntuß,

ift nid^t^ bcftimmt. ©cmcint ift xotf)l eine SCngabc „in übliAct SBeifc" (tcö.

S.Ue. ^rt.l5).

Set anonymen SBerfcn ift ber SSetIcger nic^t, n?ie nad^ ber reö. S. Uc.
unb bem U©., ol^ne meiterc^, fonbem nur bann jut SBal^rncl^mung ber

Siedete be^ Url^eberä befugt, mcnn er (m^l auf bem SBctfe fclbjl) jum
^uöbrud bringt, baß il^m bie Urt)ebcned|tc ^uftel^cn.

Slrtilel 11

Über bie S3erant)DortIid)feit, loeltfie bie ttiiberre(i)tlid)e 2ln*

eignung be§ Iiterarifd)en unb !ünftlerif(f)en Eigentums nacf) fid)

gietjt, entfdf)eiben bie ©eridfte beä £anbe§, in bem bie it)iber-

red)tlicf)e ^anblung begangen toorbenift, gemäpeffen ©efe^en.

»gl. tcü. SB. UcSfrt. 4 Slbf. 2; f. ferner Mrt. 1 beä 3ufatJ)rotoIoIK (unten).

Slxtilel 12

3)ic 3lnerfennung be§ Gigenhim§redE)t3 an literarifd^en unb

fünftlerifd^en SSerfen nimmt bcn untergeid^neten (Staaten

nid)t bie S3efugni§, gemä^ ifiren ©efe^en bie Sßerbielfälti-'

gung,. SSeröffentlidjung, Verbreitung, 2tuffüf)rung unb 2lu3-

ftellung folt^er SSerfe gu verbieten, bie afö ber SJJoral ober

ben guten iSitten joiberf^)redE)enb angefel)en toerben.

*Eamit i|l aber nid&t gefagt, bag ber Url^ebcrfd^ufe t>on ber fittliAcn

ßrlaubtl^cit bei SBcrlcä abl^angt
(f. U®. f 1 S?, 4).
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^„ ^ ^ 2trti!eI13

berltcf). 2)tc SZattott, bie tf)n gene^mtöt, ^at biel ben 9?cflte-
ruttflcn bct SRciJublifen Sttrgentinten unb Uruguot) mitauteilen,
bamtt bicfc bcn öitbctctt bcrttagfd^lieBenben Staaten babon
Jenntn.^ geben S)iefe3 SSctfa^rcn giß aß STuStaufd^ bct
Siatifilatton^erHarungen.

Slrtifel 14
©obalb bct 2tu§taufc^ in ber im botange^enben 3Ittifel an-

gegebenen SBeife bot fic^ Qe^an^en i% tritt bct SSerttaq ouf
unbcgrenate 3cit in Staft.

2lrtiIeI15

SSenn eine ber unter5ei(f)neten SRotionen el für aitgejcigt

mt, ou3 bem SScrtragSber^öItnil auläufc^eiben ober ben
Sßertrag Slbänbentngen gu untersie^en, l^at fie ben anbeten
babon 2RitteiIung ju madfien. STuSfd^eiben ift aber erfl

awci So^re nod^ bct erfolgten Slnjeige iDitffam; innerhalb

biefet grift foK berfuc^t »erben, ju einem SReuoBfommcn su
gelangen.

Srttilel 16

S)ci Sltttlcl 13 lotttt ouf fold^c Siotioncn auSgebel^nt tüctbcn,

bie ättjar an bem 5?ongreffe nic£)t teilgenommen ^aben, ober

fid^ bem borliegenben SSertrag on5uf(^Iie|en toünf(i^en.

3u!a|)) lotoIoK bom 13. Ofeiruar 1889

®ie SSeboIImäd^tigten ber Slegierungen ber Drientalifc^en

3?epublil Uruguay, ber SRe^Jublil 2Irgentinien, ber SRepublil

S3oIibien, bc8 ÄatfettumS 93rafilien, ber 8?e|)uBIiI bet

9?el3ublif 5ßaroguat| unb bet SRe^)ubIi! 5ßeru :§aben, bon ber

Stoedmögigleit überacugt, allgemeine SRegeln über bie 2ln»

»enbung bct @cfe|c jcbc2 bct bcittagfti^licBcnbcn ©taatcn

in ben ©ebieten ber anbeten :^infid^tli(| ber gölle fepaufe^en,

tbcld^e fic^ nad^ ben übet bic betjd^iebenen ©ebiete beä intet-
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nationalen ^x'mtudp abgefdE)Ioi"fenen SScxträgen Beftim*

men, \xäj über ba§ golgenbe geeinigt:

Strtifel 1

S)ie ©efe^e ber öertragjc£)Hegenben ©taaten foHen gegebenen*

folß 2lntoenbung finben, o^ne Unterfd^ieb, ob bie an einer

SRecf)t§angeIegen;^eit beteiligten ?ßerfonen Sniänber ober S[n§*

länber finb.

Sßgl. 3txt. 11 ber Ucbereinlunft.

Strtilel 2

2)ie SInmenbung ber @e[e^e erfolgt burd^ bcn 9lid)ter bon

2Imt§ toegen, toobei e§ ben Parteien unbenommen bleibt^

ba§ SSorlianbenfein unb bie SSorfcf)riften etneS bon tl^nen an*

gezogenen ©efe^eS barjulegen unb gu benjeifen.

2lrtilel 3

snie g?ed^t§be{|elfe; n^eld^e burtf) bie S5erfaf)ren§orbnung am
^rojegort für Siec^tSangelegen^eiten jugefidfiert finb, bie ge»*

mag ber eigenen ®efe|gebung entfd^ieben toerben, finb aud^

in fold^en %'dUtn guläffig, bie unter Slniüenbung ber ®efe|e

irgenbeine§ ber anberen <Btaaten entfc^teben ioerben müffen.

(£iel^e SCrt. 2 unb 4 ber Uebcteinfunft,

Slrtifel 4

S)ie ©efe^e ber anberen ©taaten braudEien niemals angc*

trenbet gu ioerben, tvtnn fie im SBiberf|)rud)e gu ben am
^rojegort geltenben i^oIitifdEien (Sinridjtungen, ju ben im

^ntereffe ber offentKd^en Drbnung bafelbft ergangenen ®e*

fefeen ober ju ben bort geltenben 2lnfdE)auungen über bie

guten ©itten fteljen. •

SIrtilel 6

Stt Übereinftimmung mit ben S3eftimmungen be§ borlie-

genben ^rotofoIB berpflid)tenfid^ bie SRegierungen, ftd) gegen*

feitig gnjei beglaubigte ß£em^3lare ber gur geit geltenben unb

f|)äterl)in in traft tretenben ©cfe^c itjreS ßanbeS ju über*

mittein. : .

:
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MB^iä» i^et ©ene^migutifl ber abgefc^Ioffenen SSerträge
foHen bie SRcgicrungcn ber »ettragSftaaten erflären, oB fie

ben 58eitritt ber pr Settnafime am Kongreß niä)t eingelabe-
nen (Staaten in gleiciier SBeife annel^men lüte ben Seitritt

ber (Staaten, bie ber SScranftaltung beS tongreife^ tüo^I gu-
gefttmmt tiaben, aber an feinen »erlianblungen nic^t ^aben
teilnel^men lönnen.

Slrtüel 7

®ie S3eftimmungen ber borliegenben Strttld njerben aK
untrennbarer 58eftanbteil berienigen SSerträge angefe^en, auf
bie fie fid^ Bestellen, unb h?erben bie gleiche ®auer I|aBen \oxe

biefe SJerträge felBft.

C. (Sonberbcrtriigc bc3 SJcutf^en IRci^S

mit anbcren Staaten*

1. ncietcinlommen itnifi^^eii hm Sleid^ itnb ben iSeteinlgtett Staaten

ton WmcrUa ülfrcr ben eegettfeUigen ^c^u^ bet ttti^cbene^ie

Som 15. ganuar 1892

«orBemerfung

1. S^^folge bc5 Meg^au^brud^g gmifdieti ^cutfdEiIanb unb ben S^er-

einigten ©taaten ift ba^ Uebeteinfommen jebenfalB praftifi^ äuget SBtrI*

famfett getreten. 5Im 18. 5)eäembet 1919 nun ^aben bie ^Bereinigten ^taa^

ten ein ©efe^ erlaffen (f.
Droit d'auteux 1920 6.73, 75

ff.), bemgemäg
eine grift öon 15 älionatcn mä) bcm Sage bet ^erfünbung bet $to!Ia*

mation be3 5tiebcn5fd)Iuffcl butt^ ben ^rafibenten gefegt touibc, inner*

I)alb beten bie burd^ bie ©efefcgcbung bet ^Bereinigten Staaten botgejd^ric*

benen ^ßebingungen unb görmlid^Ieitcn erfüllt werben fönncn, um ben

in golge beS Sh:iege5 nic^t jur dntftel^ung gelangten Url&eberred^ten ben

6dju^ äU gcipöljrleiften. (^ejüglic^ biefer SScbingungen unb görmlid^-

leiten f. u. Sl. 2 ju 5Irt. 2 bet Uebcreinlunft.) ^ic ?|5toflamation beB $rä-

fibentcn bet S8.©t., bur^ bie ber Ärieg^auitanbmit^cutfd^fanb für bccnbct

erHärt tourbe, ift am 2.2ulil921 ergangen. Slbct nad^ einem Äongteg*

befd;lu6 3. SJlära 1921 foll fd^on an biefem 3:agc bie gtifl begonnen

l^aben, fo bag fie am 3. Sunt 1922 abgelaufen ift. («gt. übet bie gtagc,

ob bet Stblauf biefer griftol&ne (Erfüllung bet in ben S.©t.öotgcfd&ric6etten

S3ebingungcn unb prmli(^feiten ben 6(|u^ bet bcutfd|en Söerfc in ben

ö.et, unbebingt ober nur bann ^vl gan btad)tc, »enn bet Kegister of

Copyright bie |intettegung§ihldEc eifolgtog cingefotbctt l^at, bgl Dftet-

* €. bie (Sinteituno @* 11 ff.
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xiet^ 9?. u. U. 27139, bet ba^ leitete annimmt, unb ©olbbaum 91 u. U.

27217, ber auf bcm anbeten ©tanbpunft fielet unb bem n?o^l beizutreten ift.)

2. g-üc bie gottbauet bei gegenfeitigcn ©d&u^eä finb folgcnbe ©tlajfe

tnaßgebcnb:

a) @efe^ übet ben 6d^u| bet Utl^eBettec^te bet ^Jnge^ötigcn
bet Söeteinigten ^taaUn öon Slmerifa üom 18. SUiai 1922

{mmu n 129)

§1
^ic ^ngel^öttgen bet SBeteinigten ©taaten bon Imetifa genießen füt

x^te Utl^ebetted^te an SBctfen bet fiitetatut, bet Ä'unft unb bet ^l^oto*

gra^3^ie im ^inblidf auf bic in ben ^Bereinigten ©taaten bon ^tmerifa

ben 5Ingef|örigen beä ^eutfd^en 9?eid^eB gugefid^ette gleid^e ©teUung im
2)eutfc^en9?eid^e ben gefefelitfjen ©c^u§ in bem in bem Uebeteinfommen
t)om 15. Sanuat 1892 ©. 473) be5eid&ncten Umfang. gilt

inöbefonbete aud} füt bie in bet geit gmifdien bem 1. Sluguft 1914 unb.

bem 2. ^nli 1921 entftonbenen SSer!e; bo4 bleiben bie S^ec^tc unbetul^tt,

bie ein anbetet butd) Jßerbielfättigung ober Sßetbreitung cinei fold^cn

Söetfeä bot bem 18. S^cjembet 1919 ermotben l^aben foüte.

§2
Snnjiemeit im gälte einet ^cnbcrung be^ ©c^u^e^ ber beutfd)en Ur^)eber*

redete in ben bereinigten ©taaten bon Slmerifa eine 9knberung be^

in § 1 borgefCi^enen ©d;uge^ für bie ^ngel^örigen ber SBereinigten ^taa*

ten im 2)eutfc^en Sftei(i|e eintritt, beftimmt bie S^eid^^regierung mit

3u[ttmmung bed Sfleid^StateS.

§3
;3;icfe§ ©efej tritt mit bcm Sage ber SJcrfünbung in ^cft.

b) ^tollamatton bei ^ßräfibenten ber Sctetnigten ©taaten
bom 25. aJJai 1922

Om (Zugang nimmt bie ^ßroHamation ^Segug auf 9Irt. 8 bei ®efe|eS
bom 4. Wäx^ 1909, auf bal (53efe| bom 18. ^ejembet 1919— f. o. $8ot-

bcm. 1 — auf bie $rofIamation öom 9. "äptil u. 18. %timhet 1919
unb auf bal beutfd^e ©efe^ bom 18. Tlai 1922.) Ssannl^eigt el toeitet:

1. Xie im ©cfe^ bom 18. ^egembet 1919 aufgeftelltcn S3ebingungen finb

]^infid)tlid^ ber beutfd^en bürget erfüllt, unb biefe gcnicBen aUc S3e-

fugniffe bei borgenannten ©efe^el. 3)et (Senug bet SRecfitc unb Sßefug-

niffe biefel ©efe|el an ben SBetfen, bie untet bie ^tollamation faHen,

ift an bie ^ßoraulfe^ung gefnüpf t, baß bie S3ebingungen unb görmlid^-
leiten ber amerifanifc^en Url^ebergcfetgcbung erfüllt h)ctben; er be-

ginnt mit ber ©rfüHung biefet SJorfd^tiften, bcm gctoöl^nlid&en ®n-^
fd^reiben bei Copyrights in ben ^bereinigten ©taaten.

2. 5Eeine SBeftimmung bicfer ^roflamation barf bal^in aufgefaßt hjerben,

baß fic eine SBefugnil ober ein iRed)t unterbrüdt ober einfdEiränIt, njcld&c

auf ben (Segcnfeitigfcitlablommen mit S)eutfd)Ianb mit SHüdfid^t auf
bie oben genannten Ur^cbened^tlgefefec berufen.

Sn S3eftätigunfl bcffen l^abe td^ bic botjlel&cnbc 5ßroIlamation unter-'

jeid^net ufh).
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(g§ ift (55oIbbaum (SOI. u. SS. 2I232) sujugeben, bag in biefen bciber-
feitigen (Sxlaffen be5 ^t]ii\ä^tn 9^eid)0 unb bet SSereinigten ©taatcn öon
5(nterifa formell eine C^neuerung bet Xlcberein!unft öom 15. Januar 1892
tiidE)t au crbliden ift. ^cm ©inne mä) aber finb biefe ©rtaffc bafitn öer*

ftel)en, baß bic Uebereinfunft toeiter^iin gelten folle. dg fann ba^er bie

gragc unentfdjieben bleiben, ob bie beibcn Staaten fie übet^au^Jt aB burd^

ben trieg aufgel)oben angefe'^en f|aben. (^ie SKeinung, bag fie tro§ ßtieg^
au^brud^eS aufredet erl^alten geblieben \ti, »irb vertreten u. 0, üon
3fat) ^ie ^jribaten 9Re(i)te unb ^ntcrcffen im griebenSöerttag 2. 2lufL

©. 29; § iiiig QSS. 1919 6. 885; DS©. tötn, S3. 1033. ^5)agegen nel^men

Sluf^cbung ber Uc. burd^ ben teg u. a. an ©olbbaum a. a. D. unb baä

bort angefül^rtc Urteil beg DSöJ. 2)ü[felborf.)

3. ^aS in ber amerifanifd^en Union geltcnbc Url^ebcnec^tlgcfefe x]t bom
4. SJ^ära 1909, baä burd^ $roIlamation bom 9. Wpxä 1910 au§brüdlid| al§

auc| auf ^eutfi^e Url^eber anmenbbar erllärt njurbc (ögl. Dfterrict^

u. 11. 27i39). ^bänberungen l^at ba3 ^efe^ erfaf)ren burc^ ©efe^e öom
24. Sluguft 1912 unb 2. max^ 1913. Wit biejen ^efe^en unb ben (Srgon-

gungSöorfd^riftcn ift ei abgebrucft bei iRötl^li^berger Ur^ebenec^t^gefege

unb -«ertrage in allen Sänbem, 3. Slufl. 1914, @. 344ff. SSgl über bog

©efefe aud& Dftcrrict:^ ^33- 146«ff.; berfdbc 3Lu.U,14i6i.

^ic Uebereinfunft lautet:

©eine SKajeftät ber 2)eutfdE)e ^aifer, ^önig bon ^ßreußen,

im 9?amen be^ ®eutfcf)en SRetd)?, unb ber ^räfibent ber SSer-

einigten Staaten bon Slmerila, bon bem SBunfd^e geleitet,

ben fieiberfeittgen @taat§angeJ)örigen ben öoflen ©enuß ber

in beiben ßänbern geltenben gefe^Itd^en Seftimmungen Be-

iüQlxä) be§ ©(^u|e§ ber UxfieBerred^te gu berf^affen/ finb

üBereingelommen, 5U biefem S3ef)uf ein Slbfornmen aBäu*

fdilteBen unb I)aben ju S^ren SBeüoIImäi^ttgten ernannt:

(folgen bic5Romcn),

toeld^c mit ben erforberIi(^en SBonmac^ten berfel^en unter

SSorBe^alt ber Siatifilation nad&fte^ienbel Sttfommen abge*

Strtilell

®te S3ürger ber Sgereinigten Staaten bon Slmerifa foHen

im 3)eutfc6en SReid^ ben ©d^u^ be§ Ur^ieBened^tS^Besüglid^

ber SBerle ber Literatur unb Äunjl fomte ben ©^urber

qjfiotoaroöfiien gegen unbefugte JRadjBilbung auf berielBen

©runblage genießen, wie foldjer ben 3{et^§ange^ongen ge*

fepd) iu\ttf)t

Srttfelb, UrficBetrcdöt 81
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,

1. %vix^ ben 5(i;5brudC „<5djuö be§ Ur!)eberrcdf)tg" ufm. merben alle

genftänbe getroffen, in bcjug ouf tvdä)t ^eid^^angeJ)örige buxd) bie beut*

fd^en S^eic^^gefe^e über ba5 Url§eberred)t gefd^ü^t finb unb bejüglid) beren
nun aufS) bie SBürger ber ^bereinigten Staaten 6d)u^ genießen (^cn!f(^rift,

a^eic^ltag^öerl^anbl. 8. £eg.$er. I@eff. 1890/92, 6. ^nlagenbanb ©. 3938).

Sur ^nlpenbung fomnten bie ©efe^e Dom 19. guni 1901 unb 9. Januar
1907, beibe in ber gaffung be5 @ef. ö. 22. 9J2oi 1910. SBejüglid^ ber 9}e-

bingungen unb görmlicf|leiten
f. 9^. 2 5U 3Irt. 2.

2. 3)0^ ^blontmen mit ittmerifa l^at nad^ ben in l^trt. 1 unb 2 aufgcftellten

©runbfäjen ben ©l^araftcr eine^ 9te5i:pro5itätSüertrage^, ni^t
bie 3latut einer Siterarlonöention (ftcn. Ser. 1890/92 S3b. 7 6. 4636).

S. S)ic SBürger ber SS©t. genießen in 55)eutfd)Ianb innerl^alB ber ^tcr öor-

gcfel^enen ©d^ugfrift ben €d^uf aud^ für fold^c SScrfe, bie in ben Sß. igt.

über]^au})t nidjt ober nid)t mel^r gefd^ü^t finb, tocnn fie nur ben nad^ S)eut-

fdEiem 9tcd^t bcaüglid^ ber ©d^u^faldigfeit 5U ftcllenben 9lnforberungen ent*

f})rcd^en (ögt.m £3, IM-

airttfcl 2

dagegen üBcrnimmt bie 3?egierang ber SSereimgten ©taa*

ten btc SSerpfItcf)tung, ba^ ber ^ßräfibent ber SBereinigten

Staaten in GJemä^eit .ber ©eftion 13 ber S?ongre|dte öom
3.2Kärj 1891 bie l^ierin öorgefefiene ^ßroHamatton bef)uf§

Slu^be^nung ber 58efttmmungen bie[e§ ©efe§e§ auf beutfiie

8iei(^lange:^6rige erlafjen lüirb, fobalb ber ©taatgfefretär amt*

lic^ baöon in tenntniS gefegt toorben ift, baß beutf(f)erj'ettl

ba§ gegentüärttge 9[Bfcmmen bie erforberItd)e gefefegeberifc|c

©enel^migung erijalten fjat

1. S3gL bo^ in ber Einleitung (oben ©. 11) S3emerfte; ferner 91, 2 gu Slrt. 1.

2. ®a5 llebereinfommen ftedt bie amerifanifc^cn Url^eber gegenüber ben
beutfd^en gmeifello^ günftiger; benn in bem norbamerifanif^en (55efe§e

Dom 4. mäi^ 1909 (f. S^orbem. 3) ift ber ©d^u^ an geioiffe Formalitäten
gefnü^ft, toäl^renb bo^ h^ni]^e 9ted)t il^n bon fold^en nid^t abpngtg mad^t.
gmmerl^in ]§at bo^ neue ©efe^ ber Union bie Sage ber nid)tamerifanifd)en
Url^eber gegenüber bem alten ©efefee öom 3. max^ 1891 namtjaft erleid^tert

(f. über ben früheren üied^tgjuftanb u. a. (Sc^aef er % u. U. 9i54). gtüJier
ftjcr nomlid^ ber (gd^ufe baöon abl^ängig gemad^t, bag gtoei innerl^alb ber
^renaen ber SSereinigten Qtaaten l^ergeftellte (£femflaxe l^lnterlegt tourben.
2)ic S8orau§fe|ung ber C)erfteUung in ber Union — fog. Manufacturing
clause— crfd^merte ben ©d^ug aullänbifd^cr SSer!e in ben Sß.St. natürli^
gana getoaltig. tomel^r ift fie aufredjt erhalten nur me:^r für amerifanifdje
S3ü^er nnb aullänbifd^e Sßerfe in englifdier ^pxaö)e, ferner für Snc^-
iltuftrationen, bie auf Iitl^ograt)]^ifd&cm Söege ober burc^ ^^otograbüre
^ergeftellt finb, femer für felbftänbige Sit:^ograj3]^ien unb $|otograbüren
unb aud^ Bei biefen SBerlen befielet eine Slu^no^imc bon ber öcr^flid^tung
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für folc^e, beten (Siegenftanb im felanbc gelegen ijl unb bie enimtetm
giluftrierung eineä n)i]*fenf^aftlic^en SSetfeS bienen, ober ein SBetI ber
Sinnft mebergeben. (^Begüglid) ber ^u^Iegung biefct «otfi^rift ögt. Df ter*
net^ iR. u. U. 14168.) dagegen ift bie Manufactuiing clause oufgeBoben
für nirf)t amerifanifdie Söüd^er unb für Periodica, bie nid)t in engliftfier
(Bpxai5)e abgefaßt finb, fomie für $]^otogra^)]^ien. SScsügU^ biefer SSßerfe
ift formelle ^ebmgung beg ed^u^eä nur, ba^ fie mit bem Sßermerf „Copy-
right" t^erfe^en finb. ^te Hinterlegung gtoeier ©jentplore, bie fel&r m1)l
au^er^alb ber Sß. 6t. l^ergeftellt fein fdnncn, ift nur SSorau^fcJung ber
SBerfolgung üon iRetf)tgderIe^ungen, lonn alfo bi^ gu bem togenblicf, ba.

gur SScrfoIpng fommt, nac^gel^olt iperben. ^o(^ fannber ^ireftor bei'
CopynghM)ffice bie Hinterlegung jeberaeit verlangen, morauf fie, njenn
ber Url^eber innerl^alb ber SS. St. tool^nt, hinnen 3, ou^erbem binnen
6 3Ronaten gefd^el^en mug, mibrigcnfall^ ba§ Copyright bcrmirlt ijl unb
au^erbem ^eftrafung eintritt. — S^ejügUA ber Slnmenbung be^ ©ef.
t). 4. SJiära 1909 auf Söeftanbteile med^anifc^er 2Jiufifinftrumente gu-

gunften ber ^tui'\(ü)en 6taat§angel^örigen f. ^^roflamation ü. 8. 25e§cmbet
1910, abgebrudt bei iRötl^ligberger Ur:§ebetred^t0-©efe|c unb --SBertrQge

in allen £änbem, 3. 5lufl 1914 ©. 533 unb Droit d'auteur 24i7. — S8e-

aügli(f| be0 Scitung^fc^ufeeg f.gränfcl »ffted^tlfd^uö be§ Seitungs*
in^aüi ©. 128.

Sftttfel 3

S)a§ gegentüärtige Stbfommen foll rotifigiext unb bie ^atU
ftfattonSurfunbcn foHen fobalb al§ möglicf) in SBaf^ingtoit

ou§getauf(^t ttjerben.

2)a§ Slbfommen tritt mit bem Slblaufe öon brei SSo(^en bon

bem Sage be§ 2lu§taufd|e§ bcx fRatififatbnS^Utfunbcn ab in

£raft unb finbet nur auf bie jur geit feineS Snfrafttxeten§

nocäfi nicf)t öerö[fentli(i)ten SBerle 2lnttienbung. S)a§felbe bleibt

in SBirffamfeit bi§ gum Slblaufe bon btei SKonaten uaä) er-

folgter Äünbigung feitenS eine§ ber t)ertragf(f)tte|enben 2;eile.

SSoIIgogen gu 28aff)tngton in ä^eifad^er Üluäferttgung in.

beutfc^ier unb in engüfci)er Qpxaä)t am 15, Sanuar 1892.

1. Uebercinlommen ifl ratifigiert morbcn unb bie SEuSioe^fetung.

ber 9f{atifiIationBurfunben ^|at am lö.SCpril 1892 in Söafl^ington Patt-

aefunben, m SIbfommen ift clfo am 5.gebruar 1892 in straft getreten*.

2. 5ßa(^ unferer (^efe^gcbung (f.U®. §§ 60ff., § Ö3 bei ®efe6e§ öom

9. Sanuar 1907) merben alte bereite öorl^anbencn aBcr!e.öon bem ©d^uftc.

ber einfdjlägigen ©efefee ergriffen, dagegen fd;toB bie Copyright Act öom

3.2JJäri 1891 iebe SRücfbcäWng auf bereite öcrxJffentltc^te Bcrfe cu3.,

mußte babcr burd& eine »eftimmung in bem Slbtommen ^rforge gc-

troffen »erben bafür, bog in ^eutftfjlanb norbatncnfantf^^

einen in bie «ergangenljcit tütoirlenben €d&u6 erhielten unb ba^ ni^t bic.

81*
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Bc5ügti(| fold^cr SBerfe etma früher crlaxibtexmeifc borgenommetten 9Zac]^«

brudSl^anblungen burd^ bog OTfomnten unter ©träfe geftellt mürben. 3u
bicfem gmecf ift bic §8orfd}rift aufgenommen Horben, baß ba5 ^bfommen
nur auf bie gur geit feinet ^nfrafttreten^ nocf) nidjt tieröffentlid^ten Serie
2fnn>enbung finben foIL (^enlfd^rift.) 2)a§ neue ©efe^ ber SS. ©t. ift am
1. guli 1909 in traft getreten unb erftrecft fid; auf SBerfc, bie nad& biefem

3eit)3UTtIte erfdjienen finb unb auf fold^c, bie fd^on bot feinem ^nfraft»

treten url^eberred^tltd^ gef(f|ü^t toaren.

2* A6ereinfommcn Betreffcnb ben 3^u^ bct nt^eüettccl^te an Sexten
ber Sttetotnv, ^nnft unb H»4otQgrat)i^ie s^if(^en bem ^eutfd^en Steid^

nnb Deftemtr^^snngarn*

Som 30. 5DcscmBet 1899

©eine SDlafcftät ber %tut\ä)t SJaiycr, Sönig öon Ißrcu^en,

im 3?QTnen bc§ Seutfcfien 9?eiö)§, etnerfeit^, unb ©eine Tlait^

ftät ber Satjer bon Defterreici), ^önig t)on 58i3]^meu uftü. unb

2l|)oftoIif(J)er ^ßntg bon.Ungam, anberfeitS, bon bem SBunfcj^c

Befeelt, bie llrI)eBened)te an SSerfen ber Siteratur, ^unft unb

$ß£)otograt)l^ie in ben beiber[eitigen ©taatögebteten in tüirf*

famer SBetfe ju fid)em, f)aben befdilofien, gu biefem S3et)uf

ein BefonbereS Übereinfommen gu treffen unb bemgemä§
gu Sfjren S3eöonmätf)tigten ernannt:

(folgen bie ^J^amen).

Slrtifel I

Scbe§ SBerf ber Siteratur, ber ^nft unb ber 5ß]^otogra^)]^ic,

tt)eIdE)e§ in ben Staatsgebieten eine§ ber bertragfdfilielenben

SJeutfcfi^Oefterreid) unb Unsam öe^Örcn nun bem SJertanbc ber reb. 5B. Ue. an,
f. 0. ©.407. 3)aS Uebereinlommen oom 30. 2)eaember 1899 ^at bal&er ©cltuno nur
noc^ SÄafeßabe be8 «rt. 20 ber rcb, SB.Uc. (f. o. <5. 461) behalten, b. ^» fotticit c8 ben
Urhebern TOeitergclienbe iRedjte alä bie reö. ©. Ue, einräumt ober ©efliinmuneen ent-
mlt, bic bei ret?. 93. Ue, nW gunjiberlaufcn. ^a« Uebereinlommcn entfprid)t blejen
aSorauSfe&unöen nur in oanj menigen fünften, fo bap e« nur aum gerlnßftcn %eiL
npc^ toeitcr, neben ber re». ©.Ue., ©citunö W* S^er fiSoUftönbioIelt toeflcn »irb
aber bod oonjc Uebereinfommen naddWenb toiebcrßCfleben.
Sot 5U bem Uebercinfommen bie bem SleidigtaQ botflcleote ®enlfcf)rift unb bie

geratung im Jßeitfjgtag (ften. «er. X. Seg.«|5er. L ©efiion 1898/1900 ©rutffadjen
9h:. 699, Ser^anbt 6. S3b. 6. 6056 ff.); bann: ©diufter Ser Urbebcrredötötoertrag
äii3if(f)en Oefterreid^Unflam unb bem S)eutfdjen JReidhc in ber öfterr. Seitfrf)r. fO«
ÖJotariot u\tD. 1901 131 ff., 188 ff.; »ettel^eim in ben öfterr. iur. blättern,
80. 5abrfl. mu 45 ff., m 5»T>U*cn beutftf)em unb äfterrcidj. iRed)te intcreSfantc
^^araUelen eejogen finb, feboc^ ha» bcutftfte Kccfit nidjt burd^meg ridfitig aufgelegt
Ift; ^>crmttnn b. Dtabgllj, %et internationote Ur^eberfd&ufe 8mifd)ett Deftcrrcid)
unb bcnt 3)cutfd)en Öleici); 1908; ©d)mibt lft.u. U. 18u7. »egüglid) ber [^ragc,
ob nad^ ber 3erfd)Iagung ber öfterreid)if^'ungarifd)cn 9Konard)ie üom biJ(ferred)t-Men €tanbt)un!tc au« bie fortbauembc Geltung bet Uebcreinfunft anpne^men
fcl, f.$of fmann SB. Um unb bie bort Stngcfü^rten. :
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Seile emt)eimifcE) ift, mirb in ben Staatsgebieten beS anbeten
Seileg, tüem e§ nidft auä) bort aB einl)eimifd^ anaufel^en ift,

ben bort für Söerle gleid)erm burcE) bie inlänbifc^e ©efe^-
Sebung femeiB geträ^rten ©c^u§ auf ©runb biefe§ Über-
einlommenS genießen.

S)er t)ertrag§mäBige ©ö)ufe tuirb iebod^ nic^t gemährt, toenn
ba§ SBerl bort, m e§ einl^eimifd) ift, üBet]^aui)t feinen gefe|-
ad)en ©d^iil geniest, ßr foll femer nidE)t länger beftefien, aß
ber gefepd)e ©d)u| bort bauert, too baä SSSerl einfieimi)^ ift.

1. ^J)urc^ Htt. I 1, ber bie (^egcnftanbe bcB (Sd^ufeel Bejei^net, mirb
bcr (5^u^ gegenüber ben 53eftimmungen ber teö. SSUe. tnfoferne ermeitert,

ber ^egritf „ein^eimifd^" nad) bem Uebereinlommcn ein weiterer ift

aB ber begriff be^ „Utfprungäranbc^" na(ä^ ber reö. $811e. (f. u. Bei 5lrt. 3).

2. ^ie iöcftimmung bei Slbf. 2 ©ctj 1 fte^t mit bet reö. 58Ue. im 5ISiber-

fljcud), ba mä) biefer ber ®enu& ber üon i^r gctoäl^rleifteten 3^C(^te t)on

bem S5eftel^en eine0 ©d;u^el im Urfprungllanbe nnabpngig ijl (Hrt. 4
W>1 2 ber tetj. SSUe.). 2 ftimmt mit 9lrt. 7 ^bf. 2 ©a^ 2 ber reo, S5Uc.

überein, gibt a\\o ben Urhebern fein iDeitergci^enbel ^R^d)t oB bic[e.

Miel II

ein^eintifd) gilt ein SBetI, totm anf boSfelbe öemtSgc

feines (£rf(^einung§ortS ober bermöge ber ©taatSange^iSrig^^

feit ober be§ 28o]^nfi|e§ feines Uri)eber§ bie betreffenbe in*

länbifd^e ©efefegebung Slntöenbnng finbet,

1. 3la6)htm in Strt. I ber ©d^u^ ber IteBcreinfunft baöon abl^ängig ge-

madjt i|t, ba| ba§ SBer! in einem ber SSertragäflaaten, nidjt aber in bem

Sanbe bet Slnfpxucfjger^ebung „cin:^eimi)c^" ift, niirb in ^rt. II biefer S3e*

griff nälftct bal^in beftimmt, ba& er gegeben ift, menn auf ba5 23erf, »eil el

l.in bem Betreffcnben SBertrag^ftaate crfdjiencn ift ober 2,mil ber

UrficBcr bort ftaatlangel^örig ift ober 3, ireü ber Itt^eber bortfeinen

SSoBnf ife ^at, bie betreffenbe intänbif^e (Sefc^geBung 5Inn?enbung finbet.

^amit mei^t bie Uebereinfunft öon ben entfpret^enben Sßoxfd&riftett bet

tet). Ue. (9trt. 4, 6) cttoal ab. (51 fragt fid&, ob habm^ ber 6d&u6 stoifd^ctt

ben ^ertraggflaaten gegenüber ber rcö. 58. lle. ermettert ifi^

2. a) ^er Söegriff be^ „(SrftS^einenl'' ift in ben SSertragäjlaaten ntc^t

burdbtoeg ber nämtirfje; et ift ein miiem naä) ber öflerreii^ifcben ©efcfc^

gebuna ata nadf) ber beutfdfjen unb ber ungarifd^en, ba er na^ ben beiben

Icfetcren nur bie öerau^gabe bon Sßeröictfältigungen (f.^®-§J ^^^-2),

nacfi bet erftcren aber aurfj bie öffentUd^e 5luffu|^rung unb fuS^eUung be-

beutet (öftcn. ®ef. § 6). Um l^ier £lar:^eit $iufd)affen, mürbe bie $8e[lim*

tnuna bei ©d&luftptotoloe 3h;. 2 loereinbart, toonad^ emem aSerfe, fomeit

el burd^ bie ©efeftflebung bcä einen Settel nur bermögc femcf ©rfd^emcn^
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öefdjüjt mirb, bcr ücrtrao^mQtjige Sdjutj nur bann gufomntt, tuenn
oudj nad^ bcr inlänbijd&cn ÖJefefociiung bc^ anbcrcn ^^cilcg aU in bem (55e-

bictc be3 crpcrcn 3:eilcä crfdjicnen gilt. Sft alfo 5. 5ö. bag 5)rama cine^
Üiuffcn erftmaö bei einem öftcrteidjifd^en Sßetleöcr erfd)iencn, fo gilt eä
a(g in Ccfteneid^i einl^cimifd^ unb ift cä ballet auc^ in SDeutfdjlanb ßcmöB
bem Hcbcrcinfommen Gefd^ü^t. Söcnn bageßen ba^ %xama in Defterrcid)
nur aufgcfül^tt, nidjt im Öerlage Ijcrau^gcgcbcn ift, fo gilt eg jmar nach
ö|tcneici^i)(^cm ^ed)ie, nidjt aber nad^ beutf^cm füttd^te unb barum auA
nid^t nad^ bem gcgcnmärtigen Uc&crcinfommen aU in De[tcuei(^ erfc^icnen
CS ipt alfo bort nid^t „cin^eimifdi" im ©tnnc bog ^Trt. II unb bemgcmäg
aud^ in SJeutfd&Ianb nidjt gefd^ü^t. 2)ic gaffung bcr 9h. 2 bei ©djlufjproto-
foIIS fü]^rt ober aucJ^ in bem umgefcl^ttcn galle gu bcr gleidicn ©ntfc^eibung
^aS SBcrl cineS 9iuf]en ift nad^ beutfd^cm IHcdjtc in 3)eutf^Ionb nur bann
gef(|ü6t, Jücnn c§ l^icr crftmal^ im Vertage l^erau^gcgeben, nidit aucfi,

wenn c§ im Snknbe öffentli^ aufgcfill^rt ober auJgeflcIlt ift. §at alfo nur
eine bcr festeren Hrten bcr SJeröffentlid^ung ^la^ gegriffen, fo gilt bag
33er! bei un^ nic^t all einl^eimift^ unb e§ ift bcmgcmäß aud^ in DefterreiA
nid^t gefd^ü^t, obmt)l bort biefc SScröffentlid^unglarten gum (^fdheincn
gcrcd^nct toerbcn.

Sßad^ Slrt. 4 unb 6 bcr reb. SUe. ift bcr ed^ufe beröffentlid^ter 23er!e babon
abl^ängtg, bog bie 35eröffcntlid^ung 5um erften SKale in einem Sßerbanbl-
lanbc ftattgefunben l^at. Unter i^eröffentlid^ung berftel^t bie reb. SÖUe.
(^t. 4 9tbf. 4) aulfd^Iießlid^ bal ^fd^einen im ©innc bei beutfäen unb
ungarifd&en, nid)t bei öfterretd)ifd)cn 9!edptl. SUJitl^in fül^rt in biefer $infid^t
bic ^ntocnbung ber beutf{^*öftenei^ifc^*ungarifd^en Uebereinfunft p
feinem anbcrcn, ben Url^ebem günftigeren ©rgebniffe all bic ber reb. S3Ue.
^3. b) 3n beaug auf bic SSirfung ber ©taatlangebarigfeit cntMIt
bic Uebereinfunft im ©erl^ältnil aur reb. 93Uc. eine ermeitcrung. ©in SBcrf
ift in einem ber SSertraglftaaten „einl^cimifd^", n?enn el bort ut^ebcnecftt-
Mcn ©(^ut geniest, meil fein Url^cber bort ftaatlange^örig ift, mag el
bcreitl crfd^ienen fem ober nic^t unb glei^biel, m el erfdhienen ift. 2)al
SSerf cmel ^Deutfd&en ift gem. UßJ. §54 in 2)eutfdjlanb einbetmifd), aud&
tocnn el m Seigrob jucrft crfd^icnen ift. 2111 in 2)eutfd&Ianb einbeimifdb
gcmcBt el nad^ ^rt. 1 bcr Uebereinfunft aud^ in Deftcueidb unb Ungarn
ben url^ebened^tlid^en Sd^u^. ^flaä) ber reb. i8Ue. märe biel nid&t ber %all;
benn gem. m. 4 genießen aud^ bie SSerle berbanbllänbifdier Ur!)cbcr
für bcröffcntlid^te SBcrfc nur bonn ben Sd^ufe, hienn bic Söeröffcntlidiuna
5um erften SKale in einem Serbanbllanbe erfolgt ifl (bgl. 3^. 4 xu ^rt 4
ber reb. S8Ue.). S;al 6onberabfommen ftellt alfo bic 5(ngebörigen ber
brei «crtraglftoaten im gegenfeitigcn S8erl^öltnil günfHgcr all bic reb, S3Ue.
unb bleibt mfofem neben biefer in 5haft.
4. c) „ginl^eimifd^" ipt cnblid^ ein Söerf in einem ber Sertraglftaaten audb

bann, toenn bic bortigen Ur^ebergefefee barauf bel^atb ^Inmenbung finben,
toeil bcr Urlfebct bort feinen SBol^nfi^ ^at. S)iefc 2atfad&c begrüntet
aber nur nadö ungarifd^cm Ülec^tc bie Slnmenbung ber inlänbifdbcn (5Je-

fctgebung. (§79 bei ungarifd^en ©efc^el befHmmt: „ ?Reditlfdbufe
omcBcn: . . b) SScrfc -iener tJtuIJönber, toel^c minbeftcnl gmci
ao^re tm Sanbc ftdnbig mol^nen nnb ^|icr ununtcrbroi^cn ©teuer sablen".)
SScnn alfo S. cm »luffc in Ungarn biefc öoraulfefeungcn erfüllt l&at, finb
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^^^Lfr^fJl^T^ Ö^Wic^ gefc^üfct, al\o hott cin^cimifc^, fie gentefien

ober Ce)terrei(^ bcffen SBetfc tttc^t 3u einfecfien in S^^^^^^^

Ucbcremfunft ben Urhebern n^eiterge^cnbe med^tt k bie reö.Ä b c

^Ucutfd^Ianb unä Dejlcncic^ ift bic3 ni^t bcr gan.
^

2lrtifel III

^
Sm SSerl^ältniffc ämtfc^en bem 2)eutfc^en Üieidic itnb ben
im Dcftcrretd)ifd|en 3?eid^§ratc bertretenen Äömgreidien unb
Säubern ift ber bertxaggmäßige ©d^u^ bon ber Stfüßung nur
ber SSebingungen xinb görmlii^feiten ob^ängig, n)erd^e burd^
bie ©efe^gebung be§ Seilet borgefc^tieben finb, in be^en
OcBietc ba§ betreffenbe SBerf ein^eimifd^ ift

Sagegen ift im SBerl^altnifie ämijd^en ben Sänbern ber Un-
gariidjen ßrone unb bem Seutidjen SReid)e ber bertrag§mä|igc

©(^u| bobon ab!)ängig, ba& I)infid^tlid^ ber SSebingungen unb
görmlic^Ieiten nid^t nur ben @efe|en unb SBorfd)riften be§

Dertragfd^Iie^enben Steiles, in beffen ©ebietc boS SBerf ein-

Ijeimifd^ ift, fonbern aud^ ben ®efe^cn unb SSorfd^riften bc3

anberen Steile?, in be[fen ©ebiete ber bertraggmögige ©d^u|
gen?ä:^rt werben foH, entfprod^en toorben ift.

Slß SBcbingungcn unb fjormlidtjiciten im ©inne biefeS Sir-

tilefö finb inSBefonbere ber Sßorbe^olt be3 Überfe^ung§red^t§

unb ber beginn ber Überfe|ung innerhalb einer beftimmteu

grift anpfc^en; bcä gteidEie gilt öon bem SSorbel^oIte be8

9ied^teS ber öffentlidEien Stuffül^rung bei mufilalifd^en SBerfen,

%a nac^ ber tcb. SÖUe. 5ttt. 4 Hbf. 2 ber ©enug wnb bie 9Iu5ü5ung ber

gcgcnfeittgen SKed^tc an bie C&cfüIIung irgcnbwel^er g5tmlic^)!citen nid;t

gebunben finb, läuft 2Irt. III ber reo. S3Ue. äumiber, gilt a\\o nid^t »eiter,

5Dte3 ijl aftcrbingä ni^t anjunel^mcrt beäüglic| bcrjenigcn SBerfc/ bic im
SJerl^ältniffe ber SJcrtragSftaaten ^ueinanbet mc^t nnc^ 2KaBgabe ber teb.

«Ue.; fonbern nur nad) ber gegenwärtigen Ucbcreinfunft 6^u^ genießen,

alfo !)infidf)tUd& ber SSJerfc bon STngeprigen eined ber SSertragjJftaatcn, bic

erflmal3 in einem Sonbc beröffcntlid^t finb, ba3 oufeerl^alb bc3 »emcr
«erbanbe^ liegt (a. in 3ugofIawien) unb ferner l^infid^tlid^ ber t)ün \oU

4en Urhebern pommcnbcn SBcrfe, bic in Ungarn nur ücrmögc be« ©o^n-

fi^c« il^rer Urheber ein^eimifc^ finb (f.
91. 3 u. 4 ju %xt II). Sicfc SSerl^
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finb in ben anbeten SßertraG^ftaaten nur bei ©intjaltung ber öorßefd^rie-

Benen ^Sebingungen unb görmlid)lettcn öefcf;ü{jt, unb giuor müf[en im !i5er-

^ältnil §mifd)en bem %eut]d)cn dltid) unb Defterrei(i) nuc bie ^ebingungcn
unb 5örmli4leitctt bc§ ^eimatlanbe^ be^ SBerfe^, im '^serl^ältniä gmifd^en

^cutfd&lanb unb Ungarn aber auc^ bie SSebingungen unb görmlidjieitcn

be§ Sanbe0, m ber ©^ufc Bconfprud^t wirb, bcobod^tct tocrbcn.

SÄTtilel IV

S)a§ au§fd)Itepd)e ÜbetfelungSred^t bauert f)mficf|tltd) ber

(Bpxaä)^n, in heuen nic£)t eine xed)tmä{3ige unb bollftänbige

Übctjelung l^erauggegeben n^orben ift, femeSfall^ länger afö

brei ^atjxe naä) §erau§gaBe be§ SBerfeS.

.

SBegüglid) ber Qpxaä)en, in benen eine [old^e Über)e|ung

redEitjeitig l^erauSgegeben ift, enbtgt ba§ Überfe|ung§red£)t

erft fünf ^al^re nadfi btefer §exau§gabe.

58ei 58ere(J)nung ber fünften ift ba§ S^alenberfal^r ber Veraus-

gabe be§ SSerfeS ober ber Überfe^ung nicf)t mitäugafilen.

1. Ueberjefeung^red^t ift im ^Irt. 8 ber reö. S3.Ue. ben berbanb^an-

öe^örigen Utl^ebem nid|t beröffentlid^ter SBerle unb ben Utl^ebern bon

erftmaB in einem $8erbanbManbe beröffentlid^ten SSerfen in gteid^em

Umfang unb für bie gleidie ^auer iüie ba§ Url^eberrecfit überl^aupt ge-

maljrleiftet. S^^forneit läuft bie einfdEiränfenbe Beftimmung be^ 5Irt. IV
ber reö. $8.Ue. jumiber, ift alfo ungültig. 5tnber§ ber^äU el fid^ mit bem
Ueberfe^ung^redjt an SBerlen, bie au^erl^alb be^ $8erner ^erbanbeg erft-

maU erfd^ienen finb, im SBerl^ältnil ber brei SSertrag^ftaaten aber bennod^

©d^u^ genießen, tueit if)re Urfjeber entmeber in einem biefer ^Staaten

flaatlongel^örig finb ober in Ungarn feit minbcften^ jmei ^a:f)ien h)oI)nl^aft

finb unb bort ununterbrod^en ©teuer gal^Ien (f. 9^. 3 unb 4 p 5lrt. II). %a
id} auf fold^e SBerfe ber 6(^u| ber reö. S3. Ue. nidht erftredt, ftel)t in Sln-

e^ung i|rer ber fortbauernben ©eUung bei %it IV nid§tl im Söcge.

2. ^ei Slntoenbung bei ^rt. IV ift foIgenberma|en gu unterfd)ciben:
• a) (5lbf. 1.) Sft in einer ©^rad)e eine red^tmäfjige unb bonftdnbige Ueber-

fe^ung nid^t binnen brei Salären nad^ ^eraulgaOe bei Driginalmertel l^cr*

culgegeben n)orben, fo cnbigt für biefe ©^3rad;e bal oulfc^liepd^e Ueber-

fegunglredjt fd^on mit Ablauf biefer brei 3al;re.

. b) (^bf. 2.) 3ft bie |)eraulgabc ber Ucberfe|ung innerl^alb ber brei ^aiju
(lit. a) erfolgt, fo bauert öon biefer ^eraulgabe an bal aulfdjIiepdieUeber-

fc^unglrci^t für bie betreffenbe ©pra^e nod) fünf ^ai)xt lang; im äu^erften

. galle M1)tt alfo ber ©d^ufe gegen Ueberfe^ung aä)t ^al^re,

. 5Bei ber SBered^nung ber griften (lit. a unb b) ift bal Äalenbcrial^r ber

fjcraulgabc bei Driginaltt)er!cl ober ber Ucberfefeung nid^t mitgugä^len

<9(bf. 3).

c) ^erle, bie nod^ nidit Iietaulgegeben finb, merben gegen Ueberfe^ung
folange mic gegen Stcjjtobultion im Driginal gefd^üfcfc (arg. aul Slbf, 1).
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3. |ängt bcx ©d&ufe gegen Ueberfe^ung nac^ bem $Rcc^te beg Seimatlonbe^
beg SBctlc^ bon einem SBorbel^altc ab (mie nad) §7 beä ungar.
®c].), fo ttJitb CT gcmöfe to. III auc^ in bem anbeten Sanbe, menn biefeä
aud) bcn SSorbel^alt nid^t betlangt, nur qmatjxt, tpenn ber Sßermexl beä
SJorbe^^alteg fic^ auf bem Söexfe beftnbet, Sm SSerl^ättniffc gu Ungarn
muffen aber and) beutfc^e SSerle mit biefem Sgorbe^alte beife^en fein, menn
fie bort ®d^u^ geniegen follen, obtüo^^l fie etjlmalä in einem ;öanbe erf(^ie-
neu finb, ba§ nic^it jum SScmer SSerbanb gel^ött. ^ugeibem ift l^ier nodb
crforberlid^, ba§ mit bet Ucbcrfegung innetl^alb eine§ Sa^re^ md^ bem
^rfd&cinen beS Driginatmcrfc^ begonnen unb baß fie innetl^alb breier gal^re
becnbigt hjorben ift (ungar. @ef. § 7 3). S5ei S5üf)nennjer!en mug bie

Ucbcrfefeung fogar binnen fc(3ö§ SKonaten nac^ bem (^)d)einen be5 Driginat-
lüerleä bonftänbig becnbigt fein, toibrigenfaHl ber (Bä^u^ fc^on nad^ biefem
Kursen Seittaum etlifd^t (a. a. D. 5lbf. 2). ^icfc lurjen grijien finben au^
im Scrpitniffc gu ^Deutfd^Ianb SCnmenbung, ba in ^rt. IV, toic bal SBort

„feinenfalB" erfel^en lägt, nur bie SKajimalbouet bc^ ©t^^ufeel beftimmt ift.

(Uebcr ba3 erfotbernig ber ütegi^erung bei S5eginnc§ unb ber SBoIIen-

bung einet Ueberfc^ung beim ungarif(^)en §anbel0minifterium ögL Droit
d'auteur XIV p. 64)

SlrtüelV

%it huiä) biefeS Überemlommen getüd^rleiftetcn JRet^te

ftel^en niä)t nur ben Ur^ebettt; fonbetti avaS) i^ren S?ed)t§*

na^folgern, mit ©infc^Iu^ bet SJerleger, ju, gleid^btel ob boS

lltl^eberred)t al§ \old)z§ ober nur jur STuäubung auf. ben

3ied^t§nac^foIger übergegangen ift. .

©amit bie Url^eber bi§ gum 83e)tieife be§ ©egenteiß oB fold^c

angefetien unb bemgemäB bon ben ©erid^ten ber öertrag*

fc^Iie^enben Seile gur SSerfoIgung il(rer 3fled)te pgelafftn

toerbcn, genügt e3, toenn i^t 9?ame in ber üblic|en SDScifc auf

bem SBerle angegeben i%

SSet anont)men ober ;{)[eubont)men SBerfen ift ber §erau§'

geber, unb n?enn ein foldfier nid^t ober nid^t mit feinem nja'^rcn

gjamen angegeben ift/ ber SSerleger bered^tigt, bie bem Ur*.

^eber äufte^enben 9Jed^te loa^rsunel^men.

3)er |)erau§geber unb ber SSerteger gelten in biefen gotten

oI)ne ti?eiteren S5en)ei3 al§ gied^t§na(|forger be§ .anonymen

ober :|5feubon^men Urf)eber§,

3)ie SSeftimmung bei 5fl)f, 1 fagt etmol @elbflüerpnbtic5e§ ;
borum iuu^^^^^

itt^tt, 4bcrreb; SBUe. bie 8le^tSnad&foIgerm^tme^rertoa!)nt (f.
bortS^. 2).

9rr,f 9. fttmmt im tocfcntlicfien mit »rt. 15 mi 1 ber teö. SUe. überem.
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%it 3 unb 4 lt)ei(f)en bon Hrt. 15 Stbf. 2 bcr reö. 58Uc. nur infoferne

ah, aU fie in crfter Sinie (öor bem SBerleger) bem Herausgeber bie Sßct-

trctunglbefugniS einräumen. Snfof^^i^c erleid^tcrt baä 6onberabfommcn
bic 9icd^tgt?crfoIgung unb crmeitert bamit bie 3led^te ber Url^eber, fo bag
bie Scftimmungen weiterl^in GJeltung bel^altcn (a. iDl. Stbicr 2G20).

Slrtilel VI

3)tc SSeftimmungen be§ gegenträrtigen ÜbereinfommenS

follen in leinet S3eäief|ung bo§ jebem ber Beiben öertrag*

fdlfiegenben Seile juftel)enbe 3lecf)t Beeinträtf)tigen, burd^

SKa^regeln ber ©efe^gebung ober inneren SSertüdtung bie

SJerbreitung, bie Sluffül^rung^ bie Slu^fteltung ober ba§ geit»

Bieten eineS ieben SBerfeS ober ©rjeugniffeS ju üBertt?ad^en

ober 3U nnterfagen.

gebem ber Beiben öertragfd)Iie^enben Steile Bleibt gleicfier*

n?ei[e ba§ SRerfit getoalirt, im eigenen ©eBiete bie (Sinfu{)r

foI(f)er SSerfe gu öerBieten, it)eIcE)e nad^ feinen inneren ©e*^

fe|en ober in ©emäfefieit feiner SBeraBrebnngen mit anberen

ERä(!)ten al§ nnerlauBte SBiebergaBe erHärt finb ober erflart

toerben.
.

SS9l..Strt.l6,17 ber rcöibiertcn SScmcr Uebercinlunft.

2IrtiIeIVII

Sie SSeftimmungen biefeS ÜBereinlommen? foIIen auä)

auf bie bor SSeginn ber SSirffamleit begfelben borijanbenen

SBerle Slntoenbung finben. gebocf) fönnen begonnene SSer*

bielfältigungen nnb 9?ad^BiIbungen, beren ^erftellung bi§f)er

ntd^t verboten toar, bollenbet unb gleid^ ben bereite erlaubter*

loeife fiergefteltten Verbreitet toerbcn.

S)e§glei(f)en lonnen bie $ßorridE)tungen gur SSerbielfältigung

ober 3?ad)bübung (Slbbrüde, Slbgüffe, platten, ©teine unb
formen), beren ^erftellung BiSl^er nicfit berBoten toar, ju

Befagtem gtoecfe nodE) n^äl^renb eine§ geitraum^ bon bier

Sauren bom beginne ber Söirlfamfeit be§ gegentoärtigen

ÜBereinfommenS an, Benu^t toerben.
'

S)ie SßerBreitung fold^er SSerbielföItigungen ober $Rad^Bit»

bungen unb bie fernere SSenufeung ber Bejeid)neten aSonid^«'
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tungen i[t aber nur bann geftattet, n^cnn biefe ©egenftanbc
infolge cineS bon bex beteiligten Partei bimtn brei a^onaten
naä) SSeginn ber SGBirffamfeit be§ gegentüärtigen ÜBcrein*
fommen§ gefteltten 2tniucf)en§ in einem Snöentare öetjeid^*

net unb mit einem befonberen Stempel üerfel^en hjorben finb.

®ie nixfjexen SSeftimmungen f)ierüber n^erben burd^ bic SSer-

tDaItung§be!)örben getroffen.

®ie bor S3eginn ber SBirlfamfeit be^ gegenloärtigen Über*
cinfommenS teditmaBig jur Stufffifjmng gebrad^ten brama*
tifdien, mufifalifd)en nnb bramattfdf)-mnfi!aü]cf)en SQäerfe fön-

nen audE) ferner frei aufgefüt)xt Serben.

VII Beftimmt inmä)^t (in 5^b^. 1 ©a^ 1) über ba^ sdtUf^e Wtttoeti*

bung^ßcökt ber Uebereirtfunft. SDtefe^ umfaßt au^ bic öot SSeginn
ber SSitffamfeit ber UebcrcinJunft (24.aRai 1901, f.Hrt. IX) öor*
:^anbcncTt 23erf e. 2)aöon wirb in ^bf. 4 eine Slu^na^me bcäüglid^ be5

5Iuf f ü^rung^red^te^ für ben galt gemad^t, ba^ ba^ SBerl fcf|on öor bem
Snfrafttreten ber llebereinfunft retf}tmägig aufgefül^rt morben i% (Sonft

entl^iatt SlttVII bejügltc^ bet öor^anbenen SSerfe tteftcrgangSöcftim-

ittuttficit (»f. 1 ©afe 2, Slbf. 2 u. 3).

atrtifel VIII

3)a§ gegentüärtige Übereinfommen iptrb burc^ je^in ^a^)xt

bon bem Sage ab, an n)eld)em e§ in SBirffamleit tritt, in

Äraft bleiben.

Qn bem ^alle, ba^ leiner ber üertragfd^IteBenben Seife giDöIf

SKonate bor bem Slblaufe be§ 5e:^niä:^rigen geitranmS ba§

gegenlüättige Übereinfommen anffunbigt, bleibt bo^felbe

in straft bi§ gum Slblanfe eine3 Sal)re§, bon bem Sage ab

gered^net, an ibeld^em einer ber bertragfc[)lie|enben Seite bie

Mnbigung erflärt.

Ue&cr bcn Sag bc§ Snitafttrctcnä beä UebcretnIommen§ f.% in %it. IX.

: Slrtifel IX

S)a§ gegentoärtige Übereinfommen foü ratifiaiert , nnb bic

Ütatififationä-Urfunben foHen fobalb oK moglicf) in Jöertin

auSgetaiiftfit werben; eä toirb mit SBeginn be§ fünfgefinten

SageS naä) bem Sage, an wtlä)tm ber STnätaufd) ber Statifi*

fationen erfolgt ift, in SEirf | amfeit treten.
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©0 ge[cf)ef)en in smetfad^er 9lit§fertigung in SBcrlin, am
30. ©esember 1899.

^£)er 5luätaufd^ bcr ^Ratififationen f|at am 9, SJ^ai 1901 flattGcfunbcn. 3)a^
Ucbercinfommen ifl bol^cr am 24. 2Kai 1901 in Alraft getreten.

SSegriffe, gut SSoItäietinng be§ unter bem I)eutigen

tum abge[(f)Io]fenen Übereinlommeng gu fcf)reiten, I)aben bie

unterjeidineten aäeöollmäciitigten bag 3?a{i)ftef)enbe öexab*

rebct:

Qu Slrtif el I unbll. ^n Söetreff be§ SSer^ältnifyeSätpifdjen

ben im. ÖfterreicJ^tfdien 3?eid)§xate öertretenen £omgreid)en

unb Säubern eincrfcit§ unb bem 3)eittfd£)en 9iei(f)C anberer*

jeit? befielt (Sinöerftänbnig barüber:

1. ha% bie in bem einen ©ebiet erfd^tenenen 3Berfe inlänbi^

fd)er. Url)eber in bem anberen ©ebiete mä)t alä einl)eimifd(

geften unb beSl^atb nur ben bertrogSmäßigen ©(f|u^ genießen;

2, ba^ einem Sßerfe, fotreit baSfelbe burd^ bie ©efe^gebung

be0 einen 2;eile§ nur üermöge feinet ©rfcJieinenS gefdiü^t

tüirb, ber bertragSmä^ige ©d^u^ nur bann jufommt, tt?enn eS

auä) naä) ber intänbifdE)en ©efefegebung be3 anberen 2;eile§

al§ in bem ©ebiete be^ erfteren Seilet erfdjienen gilt.

S)a§ gegentüärtige ^rotofoll, meIdE)e§ ot)ne befonbere 9tatifi*

lation, burd^ bie bloge %at\aä)e ber 2lu§mei)felung ber gtati«-

filationen be§ ÜbereinfommenS, auf tüeldfjeg e§ jiii) begiefit,

al§ bon ben öertragfdjiiefeenben Seilen gebilligt unb beftätigt

anäufeljen ift, lüurbe am 30. ©ejember 1899 ju SSerlin unter*

geidEinet.

1. 3u SÄr. 1. 3)iefe SScfdmmung ift nur öcrjlänbtid^, mnn bic Sorgc-
\ä)iä)te in Söctrad^t gebogen mirb. § 2 bc3 öfterreid^ifdEien ßJefefce^ ift

n. a. beftimmt, baß ba^ ©efe^ auä) auf Serie nid^töfterreic^if^er Url^cber,

menn fie im ^cutfc^en Slcid^e erfd)icnen finb, 5(nmenbung finbe, boraui^
gefegt, baß bie (55egenfeitigfeit gemäl^rlciftet ift. ^5)iefe SSoTaugfc|ung toar

5ur Seit be§ 9lbf(f)Iuf{eg bei gegenmärtigen lleBereinfommcnl erfüHt, ba
5U jener Seit no^ ber § 62 bei ßJefe^cl bom 11. ^uni 1870 galt (f. t)ierüber

(Einleitung 11). ^er erfte ^tmurf eines neuen ©cfe^el betreffenb baS
Ur5ebcnc(^t für bag 2)eutf(i^e 3lcid^ ent^)ictt tu § 57 eine bem § 62 jit. cnt-
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fl^tcd^enbc SBcftimmuttg. Sütbc bcr § 62 in Ätaft geblieben ober bcr t)oc-

gcfd^Iagcne § 57 in ba^ neue ©eje^ aufgenommen tt)otben fein, fo l^ättcn

öcrmögc ber fo öexbürgten ©egenfeitigfeit bie in 3)eutfd)Ianb etf(i)ienenen,

t)on ^cutfd^en bcrfafeten SSJerfc bet Literatur unb ber Xonfunjl in

Deftcneic^ „ein:^eimi|d^" (gemä& ?lrt. II) angefel^en merben müffen. Um*
gefeiert träten bic in Deftetreid^ erf^ienenen, bon öfteneid^ifd^en Staate
angel^örigen jtammcnben SSctfc in ^5)eutfd)lcmb einl|eimifc^, 2)iefcä ^geb-
ni^ foUtc bur^ bic S3eftimmung bcr 9^. 1 bei @^lu|ptotoMB cmlgefc^toffcn

tücrben; benn l^ierna^ follcn bic in bem einen Gebiete (5. 58. in 2)eutf(|lanb)

erfd^ienenen SBcrIc inlänbifd^er (alfo beutfd^er) Url^eber in bem anbeten

(Gebiete (b« i. in Oeftetreid^) nidf)t atl einl^eimif^ gelten unb be^l^alb mö)t

ben inlönbif(^en, fonbetn ben öetttaglmogigenSc^ul gcniegen, 9hinn>utbe

aber eine bem § 62 bei (Sefe^el öom 11, ^uni 1870 unb bem § 57 bei etften

fettüutfl entft)red)enbc Söefämmung in bal neue U®. nid|t aufgenommen,

^amit ift bie ©emöl^tlciftung ber ©cgcnfeitigfeit, bie SBotaulfe^ung bd
©(|u^el beutfd^er Sßerfe in Depcrrei(| für Ber!c ber Literatur unb ber

^J:on!unft gefallen. gleiche gilt für 2Bet!e ber bilbenben Mnfte, ba cuc^

in bal @efe^ öom 9. Sonuor 1907 eine bem § 62 bei @ef. öom 11.3unil87a

entf^red^enbe SBefKmmung nid^t aufgenommen ifl. @l öeijie^t fic^ ie^t öon

fclbft, baß ein in ^eutfd^lanb erfd^ienenel SSer! einel beutfd^en Ut^ebctl,

mm el nid)t auc^ in Dcftetreic^ erfd^iencn ifl, bort xiiä^t all ein^^eimif^

p betrachten, bal^er gemä^ bem Uebeieinlommen ju f(^ü^en ifl; bcmt el

toürbc obnc bal Ucbcrcinlommen bei ©d^ufed in Defteneid^j ganali^ ent-

bellten. 5)emnad^ ip Shc. 1 bd ©d^IuBprotofotll gegcnmartig ol^ne Se^

beutung.

2. 8tt Sit. 2 f.
Scmctiunöcn % 2 5U Stt. IL

3. »ertrag mit «ettlanb m Siegelung bet tofrtfr^ap^eti

JBcjicl^ttngctt

Som 28. gunt 1926

(tt®»t.II ©63I, 722)

Sn ffiraft getreten am 1, 2)esembcr 1926

StrtilcII

®ie Beiben ücrttogfd)Uc6cnben Matteten gefielen gegen-

feitig bie uneingejc^ränltc SReiftbegünfHgiing in i^)ten $an*

bell' unb 8S3ittfd)Qft§Be3ie^ungen ...» an.

.. .§1

®ie Sfieiftbegünftigung nmfaBt ben @d)nfe be§ getoerB*

lxä)m eigentnmg .... fomie bie Ur^eBexrec^te an SBexIen

ber Literatur unb tunjl.
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unb bem ^dtttgrcid^ bcr ^et^ctt, Sttoaten isnb ^fot^cnen
(Sufioflabicn)

S8om 6. C!tokr 1927

(nmi II @. 1125, 1186)

Sn Slraft Qetreten am 6. Januar 1928

3rrtt!cl 28

S)ie Beiben öertragfd^IieBenben Seile fommen gur ©e-
tüäl^rung eine§ gegenfeitigen (ScE)u^eg auf bem ©ebiete beg

literatifd^en unb fünftlerifdfien llr^e&erreci)tö bal)in überein,

iie $ßeftimmungen ber rebibierten SSerner ÜBereinfunft bom
13, Jttoöember 1908 angutoenben.
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Ütcit^Sgcic^ yat «taSfül^jung bcr lebibicttcn «ctncr
Ucl&«citt!uttft jttm Si^tt^c t>on SBctIen bet Sitcrotut

itnb mtnft tootn 13. 9lotocinin 1908

Sßom 22. SKot 1910

(»fflSJL©. 793ff.)

2litilel I

®o§ ®efc|, Betieffenb ba§ Urt)eben:ed)t an SBciIen bet Site«

tatüx unb ber Jonlunjl, Dom 19. Suni 1901 (8fl®331. ©. 227)

tüirb hüi)in geänbeit:

1. S)er § 1 erhält folgenben m\. 2:

e^oreogra|)f)t[d)c unb :pantomimif(]^c SSerfe toerben aud|

bann n)ie <Sd)rtfth)etfe geft^ü^t, ttienn bet SBü^nenöotgong

auf onbere SBetfe oß f(^tiftlid^ feftgelegt ift.

'

2. ^CT § 2 er^ätt folgenben Slbf. 2t

SBitb ein SBeif ber Siterotur ober ber 2;onIunjl butd) einen

:jjerfönü(i)en SSortrag auf SSotric^tungen für Snjltumente

übertragen, bie ber metfianifc^en SKiebergabe für ba§ ©el^or

bienen, fo [te^t btc auf biefe SBeife fjergeftellte 25orrid§tung

einer ^Bearbeitung be§ SSerIc§ gleid). Sa3 gleid^e gilt, wenn

bie Übertragung burd^ Sod^en, ©tanäen, STnorbnung bon

©tiften ober eine o^nlid^c 3:ätigfeit gefcfiiel^t unb bie Sottg-

leit aB eine fünftlerifd^e Sciftung anjufe^en ifl. Sm galle be§

©a^ 1 gilt ber SSortragenbe, im goEe bei ©a^ 2 berienige,

h)et(fiet btc Uebcrtrogung Betoirft, oß SScatBeitet.

3. ®er § 12 2Ibf.2 erhält folgenbe gufäfee:

5. bie Uebertragung be§ SBtxM ouf SSorrid^tungen für Sn*

ftrumente, bie ber med^anifd^en SBtcbctgoBc für baä ®e:^ör

bienen, inSbefonberc auf oultnecfifelbare ©d^eiben, Ratten,

aSoIäen, S3önber unb fonftige gube^örftüde foI(^er Snflru-

mente;,^ ; as'"
6. bie Söenu^ung eine§ ©c^riftmerleS ju einer bilbltd^en S)ar'

fteIIun0, .tDeI(i)e ba§ DriginotoetI feinem Snpt nac^ m
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SBege ber Einematograpl^ic ober cine§ t^r äl^nlidjen SScr*

fal)ren§ miebergibt.

4. S)er § 14 er:^ält folgenbe S^^lä^e:

4. für bie SJenu^ung be3 SBerfeä jum StuecEe ber med[)ani*

fdjen SBiebergabe für ba§ ®ef)ör (§ 12 SlBf. 2 $Rr. 5);

5. für bte 93cnu|ung eine§ Sdfirifttüerleä äum ^^^edc ber

finematogrctpl^ifd^en SBiebcrgabc (§ 12 Slbf. 2 Sßr. 6).

5. 3m § 18 Srbf. 1 tüerben ^linter ben SBorten „au§ Seitun-
gen" eingefügt bie SSorte „in anberen Leitungen".

6. 35cr § 20 er:^ält folgenben Slbf. 3:

S)ic SSorfd^riften be§ Slbf. 1 finben feine Slntüenbung, fo*

njeit ber Siejt in SSerbinbung mit ber me(f)amfd)en SüBieber*

gäbe eine§ äBer!e3 ber Sonfunft (§ 12 Slbf. 2 $ßr. 5) berbiel*

fältigt toerben foIL

7. 3)cr § 22 n?irb hmä) folgenbe SSorftfiriften erfefet:

§22
©eftattet ber Urfieber eineg 9Berfe§ ber Sonfunft einem an*

beren, ba§ SBerf jum gmede ber med^anifdien SBiebergabe

(§ 12 2lbf. 2 9to. 5) genjcrbSmäßig berbielfättigen, fo fann,

nad^bem ba§ SSerf erfcf)ienen ift, jeber 2)ritte, ber im Snianb
eine gemerblidie 5)au;)tnieberla[j'ung ober ben SBo^nfi^ ^)at,

verlangen, bafe if)m ber Url^eber gegen eine angemefjene SSer-

gütung gleidjfalB eine foIdE)e ßrlanbniä erteile; für bie gnt-
ftel^ung be§ 2lnf^ru(f|§ begrünbet e§ leinen Unterfdiieb, ob
ber Urf)ebcr bem anberen bie SSerbielfältigung mit ober oline

Übertragung ber au§fd)Iiep(f)en SBefugnig geftattet. S)ic

Grlaubni^ n^irlt nur in bejug auf bie SSerbreitung im ^^nlanb
unb bie Sluäfufir nad^ foId)en <Btaaten, in benen ber Url^eber
leinen ©d^u^ gegen bie med^anifd^c SfiSiebergabc bc§ SßerleS
genießt. S)er 9?eid)gfanäler fann burd^ S3elanntmacf)ung im
SJeic^ggefe^blatt für ba§ 5Ber^äItnig ju einem (Staate, in bem
er bie ©egenfettigfeit für verbürgt eracfjtet, befttmmen, in*

lüiemeit ein S)ritter, aud^ toenn er im ^[nlanb ioeber eine ge-

werbliche 3iieberlaf[ung nod^ ben SSo^ife ¥if bie Erlaubnis
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betlongen barf unb baß bic MaubniS anä) für bic Mu^t
nodE) jenem Stoate Juitlt.

®e!^ört oB Sejt ju bem SBetle ber Sonhinft ein gefd)ü^te§

©iiriftlper!, beffen Urheber einem anbeten geftottet t)at, e3
3um 3»feäe bet mecE)antfdE)en SSiebeigoBe gc»etbBmä§ig ju
bcrbielfältigen, fo finben bie SSoxfciiriften be§ Stbf.l oud^

ouf ben ^ejt Slniuenbung. Sin ©teHe be§ Ur^ebetä be§ XejteS

ift jebocf) ber Urfieber be§ SBerleg ber Sonfunft beted)tigt

nnb öerpflic^tet, bie erlaubnig ju erteilen; er f)at, ttjenn er

bie ßrlaubniä erteilt, bem Utl^cbct bc3 SejteS einen ange»

meffenen Seil bet SSetgütung oulaujol^Icn.

§ 22a

SSorricE)tungen, bie ouf ©lunb einer gemäf; § 22 erteilten

erlauBniä fiergefteHt finb, bürfen mit ber im § 22 Stbf, 1 ©a^ 2

feftgefe^ten S8ef(^rönlung ol^nc eine toeitere GrIauBniB ju

öffentlichen Sluffü^^mngen benu|t toerben. §at bet Uttiebet

bot übet nach Snhofttreten biefet SSorfcihrift bie ou§-

fdhlicpdh« S3efugni3 jut Sluffü^h^unS ^^^^^ anbeten übet-

ttagen, fo l^ot et bem onbeten einen ongemeffcncn Seil bet

SBetgütung auäjujalilen.

S)ic SSotfd^riften be3 Slbf. 1 finben aud^ bann Stnwenbung,

ruenn ber Ur^ebet fteitoUIig einem anbeten bic ©tlaubniä

erteilt, ba3 SBerl jum gttecCe bet medhonifdhen SBiebergabe

gu öctüielfältigen.

§ 22b

$at bet Url^eber bie oulfdiIieBfiche S3efugni3 lut mt^cad\(S)tn

SSiebergabc einem onberen in befchrönßem Umfong übet-

ttogcn, fo ift bic im § 22 bcfttmmtc ©tfouBniä qUiä)mf)l nvx

bon i^m 8U etteilen. Sm %aüe einet unBefc^tarften Uebct«

ttagung ift bic etloubnil bon bem Siec^tönachfolget au et-

teilen.

§ 22c

^üt maqtn, butc^ bie ein Stnfptuc^ auf ©iteilung bet (Stlaub*

ni§ geltenb gcmad)t toitb, finb, fofctn bet Ut^ebet im Snionb

aafeO», Uttc&ette4t SS
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leinen ollgcmeinen ©erid^tSftanb ^)at, bie ©ericfite ber ©tabt

Setpätg suftänbtg.

ßinftiüeilige Sßerfügungen lönnen erlaben toerben, auä) itjenn

bie in ben §§ 935, 940 ber S^bilfiroje^orbnung bejeic^neten

SBorauSfe^ungen nid)t gutreffen.

8. Sm § 24 ©a§ 2 merben bie SSorte „im § 22" erfe|t burd^

bie SSorte „im § 12".

9. Sm § 26 tpirb ftott „§§ 16 m 24" gefe&t „§§ 16 BiS 21,

23, 24".

10. ®er § 37 erl^ält folgenben gufafe:
*

„ober eine Bilblid^e ©arftellung, bie mä) § 12 unjuläffig ift,

öffentlich borfü^rt".

11. Sm § 38 Slbf. 1 9^r. 2 toerben i)inter ben Sßorten „ßffent*

lief) auffül^rt" eingefügt bie SBorte „ober eine bilbli(f)e 2)ar»

ftenung, bie natf) § 12 unguläfftg ift, öffentlich ^orfü^rt".

12. Sm § 41 tüirb hinter bem SSorte „aufgeführt" eingefügt

ba§ aSort „borgeführt".

13. Sm § 49 2tbf. 2 hjerben hinter ben SSorten „be§ im § 43
Be§ei(hneten SRedfiteS" eingefügt bie SSorte „ferner in ben

%älkn beg § 22 über ben Slnfprud) ouf bie ßrteüung ber (Er-

laubnis".

14. ©er § 55 STbf. 1 erhält folgenben ©a^ 2:

gür ben im § 2 Slbf. 2 bestimmten ©chufe ift an ©teile beS ßr-

fcheinenS bie Serbielfältigung ber Vorrichtung ma^gebenb.

15. StlS § 63 a merben folgenbe Sßorfchriften eingeftellt:

S)ie SJorfchrift be§ § 12 2Ibf. 2 Sßr. 5 finbet feine Slnn^enbung

auf aSerfe ber Sonlunji, bie bereits bor bem 1. 2Kai 1909 im
Snlanb erlaubtermeife für S8orrii|tungen gur mechanifdien
SSiebergabe benu^t Horben finb. übrigen finben bie SSor*

fd^riften beS § 63 entfprecfienbe Slntoenbung; (SEempIare,

beren SSerbreitung hiemach suläffig ift, bürfen auch 3^ öffent-

lichen Slufführungen benu^t toerben.

Stuf SSerfe ber Literatur unb ber Stonfunft, bie bor bem
gnfrafttreten ber SSorfchriften bc3 § 22 cntftanben finb, finben

biefc auch infotoeit Slntoenbung, aß bie SSerlc fchon biShct
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einen iBä)n^ gegen medjanifdjC: SSiebergabe genoffcn. ©o*
ttjett jebod) bent Urheber bi§t)er eine au§fcE)Iie6Ud^e S3ef«gniS
äuftanb, bo§ aSetI jnt me(f|ant[cE)en SBiebetgabc ju benugen,
bleibt, toenn et bie S3efugntä einem anbeten übettrogen Ijat,

biefer fotDotjt bem Urheber dritten gegenüber gemä^ ben
biSfjerigen Sßori'd^tiften ju bet S3enu^ung befugt. Stu(^ »irb
in |oId)en fällen, wenn bet Uttiebet auf ©tunb be3 bi§I)eti»

gen SRec^teä einem anbeten o:^ne Übertragung bet auäfd^Iic^.

UcE)en SSefugniä geftottet :^at, baä gefd^ügtc SSerl jur med^a^

nifdien SBtebetgabc ju bcnu|en, l^tctbuid^ für S3titte nid^t

i)et 2tnf|)rud) bcgrünbet, bog i^ncn glcid^falß eine fold^c ßt»

loubnil eiteilt ttietbe.

• Stttilcl II

(betrifft boS 6)e{e^ ü6et baS SSerlagiiec^t bom 19. Sunt 1901).

SIrttlel III

(betnfft ba§ ®efe^ beti. tai Uil^ebeitedgt an SBetlen bet bilbenben

fünfte unb bet $§otogiap^te Dom 9. ^anuat 1907).

Slrtilel IV

Sn Slulfutirung be§ Mel 9 Stbf. 2, be§ 3trHfcI 13 Slb). 2

«nb bei 2IrtifeI 18 2lbf. 3 ber rebibierten S3etnet Übctein-

funft 3um ©c^u&e bon SBerlen ber Sitetatut «nb SJunjl Dom

13.Stoöembet 1908 wirb bejiimmt:

§1
aSer ber Söeftimmung be§ mtilel 9 Stbf. 2 ©afe 1 ber Über-

einfunft guroibet c§ unteriagt, bic benu^te öuellc anjugebcn,

loirb mä) § 44 be§ @efefee§, betrcffenb ba3 Ur^eberred^t on

aSerlen ber Siteratut «nb bet Slorttunft, öom 19. Sunt 1901

(mn. ©. 227) beftroft.

§2
Sluf bie nttd^ Stttilet 13 8lbf. 1 ber Übereinfunft ben Ut*

fiebern bon SBctfen bet Xonhinfl jufte^enben S3efugniffe finbcn

bic aSptfc^riften bet §§ 22 bil 22c unb be^ § 63a 2lbf. 2 in bei

8S»
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fjaffung bc§ gegentt)ärtigen ©efe^eS Slntüenbung. ®ie $8e-

ftimmung be§ Slrtifel 13 3 ber Übeteinlunft bleibt un^

hexutjxt.

§3
2)ie im 2IrtifeI 18 2lb[. 3 ber Übcreinfunft borbet)altene

Ütegelung ber Slnttjenbung be§ im Strtifel 18 Slb). 1 enttjalte-

ncn ©runbfa^cS erfolgt burd^ S'aiferlid^e Sßerorbnung mit

Suftimmung be§ S8unbe§rat§-

SIrtifel V
5)ie[e§ ©efe§ tritt gleidijeitig mit ber reuibierten SSerner

Übereinfunft jum ©ci)u^e öon Sßerlen ber Literatur unb

Äunft öom 13. SRobember 1908 in StQft.
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einem ©cfirifttuctlc 82; Sßetbielfäl-

tißung t>on 91. 190; sulänigc (^t-
Icl^nung öon 91. 253.

^Jilomtncn, befonbcrc bon bct S. Uc.
gugclaffcnc 461.

mWtiUn 187, 191.

fS[bttctn)ielttitg ber ^em))Iaie utib

SBottic^tunöen 401, 491.

9(bbie]^tenbe Silage 291.

^HHt, SBeieitl^altung {ol^er all

äTletfmal bei ^(djeinenl 93.

SCboJitationcti 57,170, 410, 443, 475.

mbuihü6^ct 35.

91tabemten aB Url^ebei 75.

tMfabemiid^c IRcbcn u. bgl 207.

^mctxta f. SSereinigte Staaten.

tMmtlii3^e €rf|riftcn 200, 202.

^(cnberungen, öerboten bem ^RedEitl*

nad)foIger 124; 9le. betboten bei

ßntlcl^nungen 255; SBornal^mc bon

Sie. burc^ bcn Url^cbcr na^ Uebet-

ttagung bei HSR. 129.

^Cttclgnung^ mittelbare ober inbirelte

168, 443, 475; iuiberted)tticf)C 476.

Qlttf&^tung ein§clner ©teilen ober

fleineret 2;cile einel ©c^rifttoerlel

ufm. 223 ff.; einjelner Stellen einel

3:onrt)CtIel 238.

^Ingcftclltc all Url^ebcr 68.

9lngctoonbte STunft 410.

9(iwnl)me Sföcrtc, $8ertretmiglbefug-

nil: bei ^eraulgcberl ober Sßer*

legen 97, 452, 485; ©d^u^frift 282;

nac^ ber reö. 93. Ue. 426.

«nftiftttng mm Siad&brud 323; jur

fficrbtcitung 324; gut Stuffül^rung

326.

^fntftologictt 35, 231; f,
au^ Ei^repo-

mattcn.

Antrag ouf Strafverfolgung 356; auf

Sernid^tung 362 ff.; auf Suerfcn-

gtitct
wteit bie ©eiten

nung bei Mc{]^tel bei Ucberna^me
364.

•$(tttocnbuiig§gcbtet bcS U^., örtli^cl
296 ff.; pcrionlit^cl 374; fac^U^el
(in bcjug auf inlänbifc^e 23erfe)

377; jeitlic^el 384 ff.; jeitlid^el SC
ber reö. Sd. Ue. 455.

^Injdgen, ijffcnt(t(^e 36.

9(iJt)arat, !ritift^er 37.

^xMi, felbftänbige titerarifd^e, 9ln-

fu^rung einjelner Stellen ufm. in

einer folgen 223, 225; toiffenfc^aft-

lid^c, ^lufnal^me fleineret SBcrfe in

foldic 223, 227; Slufna^me Ilcincrcr

%onwexU 238.

9(td^itc!tomi^c Serie 410.

9(rgetttittlctt bei ber Uebereinfmift

Don 3Jlontet)ibo 467.

^ttangementl 401, 443; f. au^ (Sin«

rid)tungen.

^ttifcl In SeitungcÄ unb gcitfd^rifs

tCtt 210, 433, 474.

?(ttffu^r«ng, öffentltt^e 140, 150 ff.,

439; plle äuläifigcr 261, 263;

(Sinmilligung bei me^^rfa^er S3e-

red^tigung 271; Sd^abenlerja^pflid^t

bei unbefugter 9L 313; Strafbarleit

317; 91. bei SSerfel nur ju einem

Seile 339; SBerjä^rung ber Straf-

verfolgung unb ber ©rfo^pfli^t toe-

gen unbefugter 91. 371; Sicherung

bei 9ruffu:^runglred|tel für früher

erfe^ienenc Xonmerfe 387; Uebertra-

gung bei 9luffül^rung§rec§tl 114;

Suffü^rung§|)flid^t 121; Sluffü^-

runglbertricblöertrag 116.

QTufnal^mc einjelncr 9luffä6e ober

(5Jebid)te in toiffenfdjaftlic^e 9lrbei-

ten ober in gemiffe Sammlungen

223; fleinercr Äon^jofitionen in

miffenfc^aftl. 9trbeiten ober Samm*
lungen 238; 91. öon 9lul5tigcn uf».

in anbereSScrfcnad^ ber 85. Uc. 437.

^uffa^e, cinielttc, äuläflige ©ntlc^-

nung folget 223.
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Auftrag jur ©djaffung ctnel ©elftem-

wtxM 68.

tedjnifdjen ober untetl)altenben ^U"
l^altä 210, 218,

§l«§fül^runfi§gcfc$, beut|d;eg jur teb.

,

33. Uc. 495.

^u§fü^tungSbcrotbnung gur Ue.

455.

5lu§Iattb, S8erfotgung bcr im IJt. be-

gangenen 9kd)tlberle^uTtgen 296;

^fdjeinen be^ Söerfeg im H. 377,

379; Sßerträge mit bem ^. 403,

mu§röttbcr, ©d^u^ i^rer Sßetfe 377,

403 ff.

m§f^^Ue6Ii(^e »efugninc be^ Ur-

l^eberg 139.

^tt^etttafttrctctt be§ (^efe^eg bom
11. guni 1870 400.

9Cu§ftcncn, öffentlif^eS at^ SScrbrct*

tung 142.

^ttitralictt i0litgtieb bei S3erner S8cr*

Banbel 408, 423.

^uljügc auä Xonmxlen 158, 170,

182, 184, 255; au§ geit^üftten SBer-

!en überhaupt 437.

^tttot f. Urheber,

^allctS f. d^oreogra^):^ifd|c SBtih.

^anbU)eif€ etfd^eittenbe fl&txU 286.

$Baui)I(ine 63.

«catbcltet 66, 70.

SSearbeitungcn 37; S8. unter Eingriff

in5 Original 28; mufifalifd)C 57; (iX"
' ftredung be3 U9^. auf bie S. 158 ff.,

nac^ ber S3- Ue. 441; bic bem
' Hrl^eber na^ Uebertragung be§

m, borbel^altenen 33. 182; S3.

[tatt^oft bei gemiffen (Sntle^inungen
'

255; ä^läjfigfeit fernerer ^ertuer-

tung frül^er erfd^iencner 33, 390.

»cbtnguttgen, nad^ ber Ue. mit
Defterrei^-Ungarn gu erfüHenbe
487.

S5cfugni|fc be§ lU^cbctB 139; bie

• aud^ nad^ ber Uebertragung beB U9^.

bem Url^ebcr berblcibenbcn 182*

»egtlff bei USR. 21.

:

JBei^ilf e jum S^adjbrud 323; gur 3Ser-

breitung 324; gur 5Iuffüf)rung 326.

^Beiträge ju ©ammelmerfen 76, 80.

^Beitritt weiterer Sauber gur 33. Ue.
465.

ißelcl^ruttg^ätoctf 51 f., 62, 64.

Jöctgictt, 3Jlitglieb ber 33erner Union

406, 408; ©onberbertrag mit 33.

10, 12.

»clii^tung^tabcac 34.

Jöcttuijung, freie, eines 3Serfe3 173 ff.

S8crci(^erung§!Iage 295, 312.

a^eri^t über öffcntUd}e Vorträge 175,

JBcrnet Ucbcrcintunft, ©efd^id)te 8 ff.

;

Sejt ber reü. 39. Uc. 406 ff.; beitritt

5U berfelben 465; ^ünbigung berfel-

ben 470.

J8cft!^(agttal^mc bon 3lac^brucEcn 348,

454.

SBeftcUct 26, 68.

S8etrieb§tegcltt 33.

*:8lbclau§pgc 34.

Jöilber, lebenbe 65.

»ilbcrbogeu 63.

«ilberbüt^er 63.

iBUbcnfttfcI 44.

S3ilbtelegra^l^ie 144.

»linbctttt^tift 44.

Jöolibien bei ber Uebereinhinft öon
2)lonteöibeo 467.

«örfcnberi^te 36.

SörafWicn 408, 467,

SBriefc 44.

IBrieffammlitng 46.
' »ticfftenct 34.

«riefhiet^fel 46, 86. ,

93u^f|anblet«%dr;enbetettt 4
»üi^ttc, ftc^enbc 117.

löü^ttcntocrfe^ ^uffü^rung§rcd)t 139,

löOff.; nad^ ber 33. Ue. 439; (gr*

njerb be§ <^uffüi^rung3red}te§ 114 ff.;

SBiebergabe eines 33. in ^orm einer

(5raä!)Iung 158, 167, 182, 356, 421.

IBuIgarlctt SOlitgtieb beS 33crtter SSer*

hanht^ 408.

»ttnbc§a!tc, beutfd^c, bon 1815 2,

Bureau bei internationalen ^tu
banbeS tijto. 460 ff. :

335. ; :
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e^iffcrn al§ mittel bcr Kicbctfcf|ri{t
• cincä Setfe^ 47.

ei^üe 467.

(i^orcofitütJ^iic^c 2öct!e 2b, 65, 151,

410.

e^rcftfltnotien 231, 438.

(£^tonu)Iit^ogta))]^fen 412.

Üitate \, SitQtc.

2)

^töncmor! SJUtglieb be§ ?8ctnet Sßct-

banbeS 408, 409, 434.

!^attsig SJlitglicb bei S3emet Scrban*

bei 408.

^oucr bc§ £^u^e^ 276 ff.; tiad^ bcr

$8. Uc. 426, 470; mä) bcr Heber-

cinfunft üon SOZontcbibco 473; 2).

bei axigfd)Kc|Iid^cn Ue&crfctunQl*

ted^tel mä) ber S. Ue. öltcrc gaf»

fung 431.

%dlamai\on 152.

^^cüaratlon sur Uc. 10.

trid^tuttgen, SBicbergabe ali 2;cjtc

t)on £onirerfcn 233.

^ogmotifc^cS 14 ff.

2ratttatifff)e mcxU, 8c[;4 nad^ ber

©.Ue. 410, 439; f.
aud^ S3ü:^ncn.'

tDcr!e.

trantati?(^=tttufifalii(^c mtxit 388;

©(f)u| berfelben nad) ber 35. Ue.

410, 439; f.
aud) 3:onn)erfc.

2ramatificrmtg 158, 167, 182; nad)

bcr ». Uc. 443.

^^rcfiorgcUtcbet 41.

l^rc^rcifeS Surf) 41.

Droit moral 19 Sf?.3, 425.
^

^^riidcr, SScrantroortuTig für 3iadö-

brud319ff.
"

luoliftift^e l:^coric 20.

2^nomi! 54.

Editio princeps 36, 58.
^

GigcntttW, gciftigcS 15; ^tgentum

am SD^anuifript bercd^tigt an \\d)

nidbt mx SBerüiclfältigung 188; Ixte*

xarifdie«, lünftlcrifd^c« 6. 472.

CHgenttttnct bc^ ^txttl all fol^er
nid)t iir^ebcrberccf)tigt 104; Vermu-
tung gugunften bei ctnci untoer»

öffctttlic^ten na^gclaffcnen 2Ber!c^

. 278.

CHgentütnli^leit einel ^ntoerfel
55.

(linl^eimifd^e Ivette nac!^ bem Ueber«

cimommcn mit Ocftcnetc^Ungam
485.

^in^^cit .bcr ^Icd^tlöerTc^ungen 331,

^inric^tungctt bon lontotxUn 57,

158, 170, 255; f. au^ 9(rrangemcntl.

(Sinfttticilige 55crfügungcn 252, 295.

dintragBroIIe 282, 381 ff.

eintotlltgttttg ^ui SSerötcIfältigung

192; jur entlel^nung 223; ju SCenbe-

^ rungen 256; jur öffentlid^en 9(uf-

fü^rutig 271.

ßinjic^ung f.
Sßemid)tung.

^fcttba^inabrcfebut^ 34. .

föifcnbtt^n!ar§bü(^cr 33.

Cftttbctftttigcn n\ä)t ©cgcnflanb bei

llx^ebcrf^ulcl 36.

(Sntlc^nungctt, plSjfige 223 ff.; ttad^

ber 35. Ue. 437. .

©ntfdfSbtgttng {. <£(ä&abenl^rfo6-

ßntf i^clbungcn, omtlit^e 200, 202.

C^tftc^ung bei 30; eine! (gd^rift-

iperfel 42.

entiüütfe 44.

^5^!to))8bicn 35, 76. ;

^rbaiittitgSsioetf 51 f. ^

Erbfolge in bol Url^eBcrrec^t 98 ff.

erfinbuttgcn 27.

^gSttS^ngett »Ott Sotttpcrfen 57./

erlaffc, omtli^c 200, 202. .
;

(^lottbniä sur mcd&ani|c5cn SEicber-

gäbe 241. . „
(frlöjt^eit bei Ur^ebctred^tl 277.

erf^einen elncl SScrlcl, SScgtiff 93.

erioerb bei UrScbened^tl 98 ff.
^

erjöblung, ^ramatificrung einer fol-

d)en 158, 167, 182; in Scitungcn

crjd^einenbe (S. 220; f.
aud) JRo-

Öftlanb fflitgticb bei Sexner Scr-

banbel 408, 409, 430.
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G|cmj>Iarc, S8cmi(f)tung berfelben

342; Suläfjiöfeit ber SSoIIenbung

bc§ begonnenen S)rud[e0, feinere

Verbreitung natf) ^nfrafttreten be^

H©, 394; na(^ ^nfrafttreten ber S3.

llc. 457; f. ou^ ^bgügc.

Sa^rlönigtctt bei Sledjtlberle^ungen

304.

ga]^rt)Ianc 36.

gctl^ alten aU Verbreitung 142.

gcmtonjcrtc 153.

gcrnfl?te(^buti^ 34.

geft^rogramme 36.

ScftftcUung§!lage 294, 295.

geuiUetonromane 433; f. aud^

arbeitungen unterl^altenbcn Sn^altS.

gibcitt 33.

gilm 27, 32, 41; gifmbud^, *3Jlanu-

ffript 41.

gingeTü&ungen 56.

ginnlanb, griebcnibertrag 13;

SJlitglicb be3 Scmet Vcrbanbel

408, 409.

%im^ als me beS Url^eberS 98,m
gomt als foldie nid^t gefd)ü^t 30;

%Dim eines SonloetfeS 54; eines

©eifteSmerleS, äußere, innere 161 ff.;

SCbgrcngung öon gorm unb ^n^)a^t

163.

gormcn, Setnidjtung ber jut tuibet-

te(^tli(|en SSexbielfältigung beftimm«
ten g. 342.

gotmgeftaUung, inbi))ibuene 27, 32,

39, 54, 60, 65.

gDtmlic^leiten, ^fültung fotd)er nad^

ber tcö. 85. Ue. ni(f)t erforberlid)

414: nac^ bcm Uc. mit Dcftct*

rei^'Ungarn 487.

^oxmnlaxMttitt 33, 42.

gormulate 42, 61.

grail^tbrief 42.

gtagtticnte 44; bon %on\ütxhn 55.

gtanifttrtet C^ntmurf 4.

gtattttel(3^, 2)litgHcb ber ajcmer
Union 10, 408, 409, 413; ©onbcr*
bcrtrag mitJgr, 10, 12.

gifter

grcic JBcnu^ttug 171 ff,

grei^cit^ftrafc an ©tettc ber unein-

bringtidEien ©elbftrafc 331, 335, 356.

grembenfft^m 33.

grcmbcnüftcn 36.

gncbenStiettrag bon VerfailteS 403.

@
CH>cbctbtt^ct 34, 230.

^ebtaud^vantoeifttttgcn 34.

^cbi^tc, SBiebergabe in ^ßrofa 161;

Stufnol^mc in anbcre SSerfe 223;

SBiebergabe als Scjtc bon %on*
loerlen 233.

®egenpnbe bed lUl^elienef^tg 26,

410.

^e^Ufe beS Url^eberS 87; beS giad}«

bruderS 323; bcS Verbreiters 324;

beS VeranftalterS einer unbefugten

Stuffü^^rung 326.

©ciftcSlocrIe 26.

(VJciftigcä Eigentum 15,

^eiftige Xätigteit 32 f.

^emeinben als Urheber 74.

@(mcinf(i^aftai^e ^bfaffung eines

SBcrleS 85 ff.

öenct|ttiigttng ber Serbietfältigung

ufm. f, Sintöinigung.

^eogra^j^lf^e STatten, ^länc uflo,

62, 410.

(äeti(]^t§ftanb in giüangSliaenafad^en

252; für bie abtt)e:|renbe Silage 294.

(äertt^t^berl^anblungen bom ^Hady

brudESberbot ausgenommen 205,

208; S8crid}te über (3. 219.

@efangbUd)ec 34, 230.

®efang§übungctt 56.

G5ef^aft§an$cigen 33.

föefi^aft^budiet 42.

®cf(^aft§cmHel)lungcn 44, 52.

©eWö^tc beS U9l. Iff.

Cicfe^bürj^cr 200 f.

e^efe^c 200 f.

(i)ejeie3;ammlungen 34, 201.

eje?efetoibdget 3n()aU 28,

i^k\m^t 39.

»eteilteS «etlag^rec^t 112.

^etoetlbSmSgigteit bet Verbreitung

146.



(>3ii)§aftGöifc 61.

mWAavtcn 62.

mo]\t 175.

©ottcSbicnftonseigcn 36.

(örömmoJ)l)Ott 43; oll SRittct ber
• SßerbicIfQltigung 188.

©rieci^cnlanb SJ^itgtieb beä SÖerner

SScrbonbcg 408, 429, 434.

©roprltaiinlcn SD^itglieb bet Semer
Union 408, 409, 458.

^3ro65itat 227.

®tttarf)tcn ber ©adjöerjlönbigenfam-

mem 365.

§aiti SJiitglieb ber Semer Union
408.

^attbarl&cUcn, 3^^c^«^t^öe« ^äu^
lic^c 63.

§ottb{^tlft, ölte 36.

Harmonie 53; §.'£et)re 59.

$artttOttiiicrung einer 2}leIobie 57,

170.

§cfttt>cifc ctft^ctncttbe 2öcr!c 286.

^ei(gctocrbcmclbung§fi)rmttlar 34.

^cltttfaUrct^t bc§ 5i§tu§ aulge-

fdjloffen 98, 100.

^txanHcUt 68, 73, 75; §. eineg

©ammeltoerfel 76 ff.; alä SSer*

treter B^m. SRe^t^nacdfoIger beg U.

93 97.

^itteirtrlele 202.

§onotw (. Vergütung.

©adjregifter 505

3f. eine§ 9S3erfe§, erfle SKitfeilung

148; % be^ ed^u^eg ber rcö. 58.

Ue. 418.

Stt^aftbleiftctt älterer Se^immungeit

Sttftafttrctctt beg U^. 400; ber rcü.

S.Ue. 470.

Snianb, Sd^u^ ber im 3. erfd)ienenea

SBerfe 377.

Snfd^rift, §eraulgaBe einer olten 3.
36; ©ammtung bon S^^fdiriften 34..

Snftrultiöncn, getocrBIiii^c 33.

Snftrtttttcttte jur nied)anifcf)en Sßte*

bergabe 66, 71 ff., 158, 170, 182^

185, 255, 396, 445.

gntcrnotiunalc^ im., OJefd^ii^te 7;:

bie intern. Verträge 403 ff*

SntcrbictoS 40.

3rlanb SUlitgtieb bei SSemcr.Scr-
banbel 408, 409, 431.

^xttum Bei SRed^tSberle^ungen 304,.

327.

Stallen 2JlitgIieb ber 58emer Union

408, 409, 431,441; Sonberbertrag-

mit 3. 10, 12.

gttgcnbfti^nft nad^ einem .Siomane

Bearbeitet 160, 176. , .

Sugoftotoien 14, 494.

Surtftifd^c ¥cr)on Urf^eBer 67,.

73; qB ^rbc bei U. 98, 100; (Sc^ufr-

friftfüri.^. 285.

^a^n SDlitglieb ber ferner Union

408, 409, 430.

Sbcen, all foldje nic^it gefdjü^t 39.
.

SUttfttattottcn 410; f. aud^ .^Bbil-

bungcn.
3mmaterloIfiöterrc(l>t 17 5«. 1> 20

92.2.

Smlirobi?at{on, mufifalif^e 60.

Snblen SKttgUeb bei Semer Ser-

Banbel 408, 423. ^ '

Sttbigenot f.
9leid)lange^öristeit.

Snblbibuolrc^t 20$«.2.

gnbttftrlctoaten 42. _
malt bei m. 140 ff.j

»cfcntüd^et

Slalcttbcr 35.

ÄamgraWfd^e Vorlagen 6L
mmha 408.

öantatentcstc 237. ^
Slartcn, geogro^jl^ifd^e uf». 62, 410.

Äatalogc 35/ 36; Sei^nungcn itt

foldjen 64.

tatc^Bwc» 34, 38, 75.

ftinbctftifele 63. ^
ftfncmatogroWil^e l^arpcnung 27^

.31,116, 152, 171, 182, 186, 446.

Sllrc^cngefeltlt^often all Urheber 74.

mangforbe 54.. - :

«lattgmittcl 54; Seränberung 57.

.

mangpartc 54. ^ : ^

«laWctouäxügc 57, 170. ; ,
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Ulabictic^ulcn 59.

Älclnjitot 224.

SToc^büt^ct 33.

^dtt^ctbarftcUungcn 63.

ÄoUcßlcn l Sßotlejungen.

Äolonicn, beitritt gut ». Uc. 467 ff.

ÄontmcrSbüc^ct 230.

Äomt»Uatlonctt 34, 175.

Äom^ojitionen, mufifalijt^e f. Xon-
irerfe.

ÄonturS be^ Ut^eber^ 137.

Äonfiftoriunt, eöaitgeli|c^c§, heraus-

gebet cine^ Äatec^ilmu^ 75.

Slon{u(argetid^t§besirte 7.

Äonfttuttion, juriftifd^e, aB folt^c

nid}t gefcfiüfet 39.

Stontobüdjct 61.

ftont)crfation§Ieji!a 76.

$lonicrt))r0grainnte 36.

flör^er^altung bei Seibe^übungett

ujm., ^arftellung folget 63.

Sortjoration f. jutiftifdie $et{on.

Äorrcfjjonbcttj f. ^titm^ioxie\pon'
ben^.

Couplet 151.

firoatcti, Äönigrei^ ber ^r. 494.

^ünbigung ber reb. ^. Ue. 466.

S^nnftgottung nid^t ©egenftanb beS

ec^u^cg 30.

^ünftlcrifc^e Seiftung bei Uebertra«

guTtg auf mec^anifdie gnCtrumcntc
66, 72.

Slunfttoctfe, ed^ufe- berfelben 410.

Stur^büd^er 33.

ünx^ttttl 36.

8

3"Pönbigfeit ber bortigen

(55erid)tc in Sroang^Iisenafa^en 252;
etabtrat S., eintraglrolle 381.

Sctttanb, SÄeiftbegünftigunggöertrag

14, 493.

fierüaüff^c 28cr!e 35, 175.

Älüonon aJiitglieb bcS SScrncr S3er-

bonbeg 408. •

Liberia TOitglicb ber Sernet Ser-
banbe^ 408.

Siebet alä öcgcnjlanb bc3 Urbcbct-
rec^tl 33,

jifter

Slebctbüt^er 229.

giebcrtcjte 233.

SiefcrungStoctfc, Sd^ufefrift 286.

;i;!itcrarfonbcntionctt f. ©onberab«
fonuneu.

SItctaturgottung nid^t ©cgcnftanb
bc3 ©d)u^e^ 30.

Sttcratuttolenber 34.

:Siteraturttierfe 25; internationaler

(Bd)U^ berfelben 410, 472, 481, 484.

£U^ogra))f|ictt 410.

gfjcns 113, 116.

Socken 66.

SoI)ntartfe 34.

Sottericliftctt 34.

Surctttburg SKitglicb ber Sernct
Union 408.

Sl^tifc^e ^ebic^ie 163.

n
ÜKanict fein ©egenftanb be^ Sdju&eä
30.

SKarlonettcttt^cater 151.

SKört^cn, herausgäbe fotd)er 37.

SÄaroffo S}Mtglieb be^ 5öerner ^er*

banbeä 408.

ID^e^anifc^e ^tebctgabe eines Ser«
fes ber Xonfunft 158, 182, 233, 241—
252 396.

9J3cbijinalfolcnbet 33. .

9)Jcbiiinif(^c 9(bbilbungcn 63.

9Kc^rcrc?5ctfajfct76ff.;S)auer bei

(Sd)u6eS 281.

ÜÄcfir^eit ber SRec^tSöerlefeungcn 331.

aKeiftbegünftigungSüottfcI gegenüber

Setttanb 493.

3»c!oble 53; Siecht ber 2R. 158, 177.

ajJettjobe, fein @egenftanb beS @c^ut«

gcS 31, 39.

3«inbeftrei^tc 419.

SRitarbclt meuteret an einem Sßerfc

76ff.

9»ittötet bei SJ^a^brud 322; bei Ver-

breitung 324; bei ^uffütirung 325.

aJHttellung, crftc öffcntUi^e 139,

148 ff.; maßgebenb nur bic bom SSe*

rcd^tigten auSgefienbe 289; ©d^-
benSerfa6t)flid()t bei unbefugter vJl*

299; ©trafbarfeit 334; m. be3 SSer-



©od&rcßirtct 507.

Ie3 nur ju einem a:ctle 339; SBetjä^

rung bcr JRed^tSfoIgen un&efugtet

ÜÄ. 371.

Mittelbarer dlat^bruct 188 f.

9Hltur!|cftct 85 ff., 289.

«KobebUber 63.

mmic 63, 400.

Monaco Mitglieb bec S3emer Union
408.

Monobram 151.

Monot)oU^corie 16.

Montcbibeo, Uebcteinlunft 471.

SRotibe clncä Jontocrlcä 55, 178.

SMunbort, Uebertrogung eine^ 2Scr-

M in eine anbete 158, 166, 182.

MufeumSfatalüß 204.

Mu?ifali?(^e 2ßerfe f. Zontveiie.

Mujltaliit^sbrantatilt^e «Settc 152;

f. aud) braniatifd^*muiifaUf(^c SBerle.

aHttfüfcftc, Stuffül^rungen bei \olä}tn

263.

3Ru5itittftrumetttc f. Snftrumente.

Mufitftfiulcn, ©ammlungen für fol-

d)e 238.

Mujiftoerfe, ntcf^anlfi^e f. 3nft«i'

mente.

Muftetf^tt^ 400.

aRufteriei^nungen 63.

fRat^brjii! 187 ff.; e^abengetfn^-

ijflidit 299; ©ttafbarleit 317;

cinel XeileS be^ 2Ber!e§ 339; SBer*

jä^rung ber (Srfa^pflic^t «nb bcr

©traföexfolgung 369.

9loi^brutfSejeöH)!ote, bcrcn SScr-

nic^tung 342ff.
!Rac^öcIa«e»e «öcrfe, ©d^ufefrifl 278,

384; ©^u6 ber n.3B. gemöfe bcr

5B.Uc.425. _ ^
«RantcnSangabc bcgtünbet SSctmu*

tung ber Ur^eberf^aft 93; m, 93ot-

ouSfcfeung ber Dollen (5cf)u^bauer

279 282

Dlationolltät bc8 Urhebers ouf-

fdilaggcbenb für bcn ©^uj 374, 415,

481, 482, 485.

9iaittrtol«cnii^oftIi*e «bbHbungcn

63.

^egotoriff^c ßloge 291. .

9kttj(f|0t)fttngcn, ntnfifalifc^c 56.

92eu{eelanb Mitglieb beS ferner
äJerbanbeS 408, 423

^icberlanbe Mitgfieb be^ ferner
«erbanbc^ 408, 409, 430, 434, 437.

!»tepran4 am Ut^ebenet^t 112.

9lorbamen!a f. bereinigte ©taatcn.

SÄortocgen SJiitgtteb ber Söcrner Union

408, 409, 413, 434, 458.

^oitnitxtS^tn 59.

92otttie^r burc^ SBerüietfaltignng 195.

9Jobenctt 432; Umgcjlaltung einer

^. in ein 2:^eaterftüd 441; {. aiic^

1S)ramati)ierung.

Cbjelte bcS Urftcbcrre^tä 26,31 ff.

Ccffenilii^!clt 154.

jDJ)er, bütinenniäfeige üluffül^rung

263; einmilligung gur ^uffü^rung

einer D. 271; Dpemtcftc 237,

IDratortttm, bühnenmäßige 9(uf|ü^

rung 271; Dratorientcftc 237.

Erbtnarlat, Herausgeber cine3 Sa-

ted^iSmuS 75.

Cmamcntseii^nungett 63.

£tt ber Sege^ung eines Si^a^brud^

299; einer unbefugten Verbreitung

ober Mitteilung 300, 301.

jDrtSbcrjdc^tti^ 34.

£eftenel4 Mitgtieb be3 Söcrner »er-

banbeS 408.

IDeftcrrci^»Ungarn, Ucbcrcinlommeri

mitbiefcn etaaten 484 ff.;
©efc^i^tc

bicfeS Ue. 11.

Pantomimen 25, 65, 410.

iiaragtto^ 471.

Parifcr 3ttfa|a!te 10.

%iaroble 177; mufilalifd^e 181.

^atentfi^riften 203.

f|Jatentf*ttö 27.

perfönlij^er C^ebrau^ 187, 196.

«erf3nlld)eS ®cüung§gcbict bc3 U®.
374.

«ßeriönliiä&feitrcihtStheorie 19.
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^crjoncn, {uriftifci^e, oB Heraus-

geber 73.

l^^cru 467.

^fanbrcd)t am m. 112; an Söetf-

efcmplaren 139.

"^fanbung ton SSerlcjemflaren 137.

ipfHt^tcxctnJjIorc 402.

i^iiantajictt 57, 179.

^iüru}Qtapi^ aI3 Wttel bcc gijie-

rung eineö ©eifteömerfe^ 43, 60; aU
SJlittel ber Söeröiclfältigung 188; ald

med}ani[d)e0 2)Iu5ifmftrument 245,

^^otogra^jl^ictt öon gcfd}ü6tcn ^b*
bilbungen 64.

^^otogta))i^icnfil^u^ nad^ ber SB. Uc.

414, 426.

ipiagiat 354; Serjo^rung 373; f. aud^

Ouellcnangabe.
ißlönc, ard^iteftonifc^e, Jpii|cn(df)aft-

licfie ufm. 63, 410.

ipiaftii(^c torftcaungctt 25, 61, 410.

'^^latten, i8emid)tung ber gu "Slady

brucf beftimmten 342.

"^poktt SJiitgtieb be^ SSerncr $8erban-

be§ 408.

^Portugal SQJitglicb beS SSerncr SBcr-

banbe§ 408.

ipoft^nwe 2öcr!c f. nodigelaficnc SS.

-^ot))ourri§ 57.

iprci§bcräcid^ttijfc 35; Slbbilbungen

in foldjcn 64.

ißribücgictt 1, 402; ^r.'3:i^corie 16.

i^rogramme 36, 236.

i^rofurift, prafantrog§bcred}tigt 359.

^xo]a, SSicbergabc eineS ®cbid)tc5

in ^x. 163.

^rof^tpelte 33.

^{cubontime 5öcr!c, S3ertrctung§Dc*

fugniS beS ^)crau§geber§ ober Scr*
legcrg 97, 452, 469; ©d^utfrijl 282,
425.

^u^iitation^afifid^t 47.

^ut)t)ent^eatct 151.

Cittattiernften 33.

£ltteUenattgabe bei ^bbrudE bon 3et-

tungSortileln 210, 217, 433; bei (^U

(el^nungen 260; ©trajbarfcit untcr-

lajjencr Du. 354; {. aud) Plagiat.
Cuobltbctä 57.

Ülablo l a^unbfun!.

Siangllftcn 33.

Üiotififattonber rcö. 53. Uc. 407, 465.

9lc(^nung§bä(^cr 33.

9l€d)nung3formu(are 42.

mec^t ber SÄelobic 173, 177 ff.

9{cd)t§antoalt, Legitimation gum Ein-

trag auf Sßerntd)tung 364.

9lc(^t§gcfa:^rbung 291.

Slec^tSirrtum bei Sted^tikierle^ungen

304, 327.

dlcc^tSnad^foIge in bad Uri^eberred^t

98 ff.

Ülct^tönoc^ folger, bermuteter, be§

anontimen ober p{euboni)men Ur-
fiebert 452, 489; mit Deftcneic^i»

Ungarn 404.

9led)tj^berletjungcn 290 ff.

9lcbo!tcur 77.

Silcben 25, 51; in öffenttid^en ufw.
S8erf}anblungcn 205, 475.

tßcfcratc f.
S8eridE)te.

Siegle 65.

9letc^§ange()9rigfeit, SorauS[e|ung
be3 inlänbijd)en 6rf)ujje3 374.

9ieirf)Bgcri(^t, guftönbigleit in bur-

gcrlid)en 3led}t5ftreitigfeiten 383.

mcUcffarten 63.

tRcnnbcridite 36.

9le})robuttiün f. SSiebergabe.

9lei)lbicrte ferner llebcrcintunft,

@cfd)id|te 10; Sejt 406 ff.

tHcsltirojltat, formelle, QJrunbfafe ber

reu. aj. Ue. 418.

mi^^t^mttg 53.

92oman, Umgejlaltung tneinS^cater-

ftüdf 441; f. aud^ Örjäl&Iung.

9iii(lübcr{c^ung,auSfd)tie{3Ud;e09ied^t

bc3 Ur:^eber5 158, 166,

gtnmoirlung bes m. 390 ff,; ber

». Ue. 455.

9lumänfenaJ2itgIieb bei iBerner SSer-

banbcj? 408, 409, 434.

Siunbfunt, leine SerbielfaUigung
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141; Sßetbreitung 144; STuffü^rung
butd^ SR. 153; Di..(lnH)fang^-

appaxait feine „SJortidJtuiiö" 72,
171,

tRußlanb, UcBctcinfunft 12.

folrfien 35.

iSac^betftanbige 366, 369.

^aä^t>tx\iänh\^cntammttn 364.

8ammcltocrlc 76 ff.

Sammlungen Objeftc beS USR.

34, 37, 410; ©. öon ©efe^cn, SRcben

ufm. 205, 209.

^Sammlungen für ©efanglöotttage

223
;

5iim Slirc^en*, B6)uU ober

Untcrridfjt^gebraud) 223; ju einem

eigentümlichen litetorif^en 3^^^^
223; ©. bon Äontpofitionen für ben

Xlnterricj^t in 6d^ulcn 238; juläfftge

^enberungcn 256; guloffigfeit ber

Siermertung früher erf^iencnct

©(f)ul{ammlungen 390.

eSngctfefte, ^iluffül^ning auf foldjen

266.

Satirc 177; mufilalifc^e 181.

€(^acl^))articn 40.

ei^abenlberei^nung 309, 315.

(©(^obcnScrfaftfterec^tigtct 307.

@r^abcn§ctja^Mn<^t bei 9lad}brudC;

SBerbreitung unb öffentti^et 3Rit-

teilung 299; bei unbefugter Stuf-

fü^rung, unbefugtem «ortrag 313;

$erfon be« SBerpf(töteten 306.
•

^(^licb^ti^tct 368.

i?r^Iu6t)totöton SU« Ueb, mit Dcjier-'

rcidi-Ungarn 492.

igi^neibcrlel^tbui^ct 33.

€(ftöi)fung, cigcntümli*c,burd^ freie

SBenufeung cinci SScrIel l^eroorgc-

broc^it 171 ff.

€4rctbebii(^et 42.

mmm, amiim 201, 202 ff.; f.

auÄ ©*rifth)cr!e, Siteraturioerle.

«(^rlfttoertc 25, 31 ff.; mit einem

Sontocrfe ober mit 9^bbl^bungen

tjerbunbcneS ©d). 81 ff.; entte^

nungcn oui5 einem ©c^. 223 fj.;

©^uj bei ©d^. noÄ bct Uc.
410.

Sr^ulgcbraut^, dntlel^nung für SSerfc

3um ©d). 223.

(Si^u^frlftcn 278 ff.; SBeginn 288;
bei ©ammelmerfen 79, 81; für

nadigetaffene Sßetfe 384; ^Berlange-

rung ber ©^.; SSirhmg jugunften

be^ Url^eber^ im ^alle früherer

Uebertragung be§ m. 386; ©c^.

na^ ber S3. Ue. 426.

Sd^tocbcn Mitglieb ber Söemer Union
408, 409, 434.

3c^toel$ 2Kitglieb ber SSerner Union

10, 408.

8cIbftU)fcr ß^orattcc feine ©(^u^-

tjorau^fe^ung 49.

Selbftberlag 378.

8e))aratabfommeit f.
©onberabfom«

men.
<^txUn, Äönigreic^ ber ©. 494.

Signale, mufitali)(^e 56.

Stissen 47.

SlotocttCtt, fiönigreid^ bct ©L 494.

Sonberabtommen in bet reb. Ue.

üorbe^altcn 461; ©. be« mä)^ mit

cinscincn Staaten 479 ff.

Sonbet)»ertrSge f.
©onberobfommen.

Spanien SWitgtieb ber ferner Union

408.

(gjitoi^c aB SÄittet ber gormgc»

ftaltung 27, 31.

Staat aI5 Url^eber 74.

StaatSangel^ötigtcit {. 92ationaIitat,

gicid)5angc|örigfeit.

Staatötoörtcrbür^cr 76.

StSbtcberid(^mjfe 33.

Stabtjilänc 63.

Stanjen 66.

Steine, SSemid^tung ber gur ioibcr-

re^tlid)en 5ßeröielfältigung be[timm-

ten 342.

Steteot^t»ctt, SSemid^tung ber sur

mibcned|tlid}en Seroiclfältigung b&«

ftimmten 342.

Stiftenanorbnung 66.

Stii, fein ©egenftanb beS ©ri^ufee^ 30.

Stimmlagcberanbctungcn 1^2.

Störung bcS UtR. 291.
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.

Sirafantrag 356.

@traf6ailcit bet Sfled^tSöcrlc^ungen

317 ff.; beS ^fladpxv^dä, bct SBcr-

btcituTtg, bct Sluffü^tung unb be3

SSottrageiS 317; bei öffentlid^cn

SDlitteilung 334.

^ttafbctfolgung nut auf Antrag

356; iBeriofirung bet ©tt. 369 ff.

Stfirfe bott gcjt^üfetctt 5Berfctt, ©nt-

lel^nung foldjet md) bei tetj. ö. Uc.

437.

iSubielt beS im. 25, 67.

Znü^anitx^cn 36.

^^riett SJlitglieb bc0 Sern« Set-

banbei 408.

tabellentocrtc 33, 34.

^agebüi^et 46.

2:age§tteutg!eiten 210, 222, 433.

Xorife 33.

Xotcrfc^oft Bei "SRaä^hxnd 319; bei

SSerbreitung 324; bei Stuffü^tung

325; bei SBorttog 326; bei öffentl.

ÜJlitteilung 334.

tätigleit, inbiöibuelle geiftige 32.

tatort für ^Hadibiud 299; Verbrei-

tung 300; öffentl. $Kittcilung 301.

Xe^ttiff^e 9lbbilbttttgcn 25, 62.

«eile eines igrf|rifttoer!eS, (Sntle^*

nung juläffig 223.

Zetlnal^nte bei S^ad^btud 319; bei

miberredE)ttidE)et SSerbreitung, Stuf«

fül^rung 324.

2eiltoet)e Serbielfälttgung, SSerbrei-

tung, SKittcilung, 5tuffü|rung ober

SJortragung eine^ Serfc5 339.

Zclegranimc f. gcitungen.

ttU^xa^f^on 171.

Xele^^onabregbuc^ 34.

ttU}ß^oni]dit «ctbtttbting 153.

tewifo 54.

Zejtbfdfttcr, SJcrl^ältni^ gunt Jtom*
poniften 233, 271.

texte bon S:onhjerIen 233, 242.

Xestresenftott fein ©egenftanb beä
Ur^cberf^u^eS 36.

t^eatcr, ©rnjerb bei Stuffübrungg*
xe^te^ 114 ff.

tljcatcrftticnber 33.

t^catcrftüd f. Sü^ncnmcrf.
t^eatcrjcttel 36.

tf^ma, mufiIaUfd)e5 55, 178. .

2;t)coricn foI(f)c nirfit gefdE)iigt 39.:

tii(4gc;))ta(iie 39.

Xitel eines mnm 40.

Xitulatuvenbuc^ 33.

Xob beS Urhebers ol^ne Abfolge
100, 277; Xob bei U. moßgebenb

für bie ©d^u^frijl 278, 282, 285.

Xonartbetanberungen 182.

Xonfa^ 53.

Xontocrie (ntufilalifcf)c Slom^ofitio-

nen) 25, 53, 410, 437; £. mit
6d)riftttjcr!en berbunben 81 ff.;

<5cf)u^ ber 3:. gegen öffentlid^c

«lu{füJ)rung 140, 151 ff., 439; (Sr-

hjcrb bei 2luffü^rung§ted)te3 141 ff.

;

Bearbeitungen öon X, 57, 158, 182;

SHed^t ber 2?^eIobic 158, 177; Sejtc

2:. 233; juläffigc ©ntle^nung bon
2. 238 ff.; me^anifdje Sßtebergabe

158, 182, 233, 241, 396, 443; ju-

läffigc Stuffül^rung 263; »orbel^alt

bei auffüi)tUTiö§redjtci 387. .

Xran§|)o;itionen 58.

Xrtttt§ffrt)itiottett 55, 179.

Xff^edjofloloalei iDlitglieb ber Ser«
ner Union 408.

Xunii äRitglieb ber Säerner Union
408.

U
Uebeteignungganftirud^ f. Ueber«

nalfme.

UebergangSbeftimmungen bei U@.
384 ff.; ber SS. Ue.468ff.
Uebcrna^me ber (^emplaxe unb
SSorrid^tungen \tatt ber ^ernid^-

tung 349, 364.

tteberfe^ct 66, 70.

Ueberfc^nngen, ©c^u^ berfelben 38,

410, 474; auifdEjliejjUdEje $8efugnii

bei Utl^ieberi jur Uc. 158, 165,

182, 188; nad; ber S3. Ue. 429;
nad^ ber Ueb. bon 2ßontcbibeo 473;
nad^ bem Ueb. mit Defterreid}«

Ungarn 488; Ue. ftatti^aft bei ge-



ftJiffen (Sntlel^nunöen 255; erfcl^ci-

ncn be5 2Ber!e^ im 3nlanb in Ucbcr*
fc^ung 380; 3wläj{iglcit toeitcrcr

»ctmettung früher tc^tntagig cr-

fd^icnener Uc. 390.

Mcfteriragung be3 Ur^cBerrcd^td

99 ff.; inSbcfonbere be§ ^luffü^-
tung^rcd^teg 114 ff.; jlillfd^iüeiöcnbe

Uc. 69, 104; bcm Urfieber mS) bet
Ue. berbleibenbc S3efugni{fe 182;
Hc. Quf mcd^foitifc^e ^nftrumentc 66,

11, 241, 443; Ue. cineä 2:onmcrfe3
in eine anbete Zomit ober ©tintm-
läge 182, 255.

Utroinc, Stieben^bcrttög 13.

Umgeftaltung eine^ ^omand in ein

3:]^eaterftü(f unb untgefe^rt 443; f.

aud^ SBiebergabe.

Uttitoanblnng öon ©clb- in gtei-

l^eitgftrafen 331.

Ungarn 408, 484. •

Uniöcrfitatcn aB Url^eber 75.

Unfd^ablit^mac^ung bet (^tmplaxt
unb ^ortid)tun0en 342.

ttnfittU(J|ct gn^alt 28.

Untergebene aU Sßetfaffer 68.

Unter^altung^Stoed 61 f«

Unterlaflnng, £Iage auf U. fünfti*

gcr ©tötung 290.

Unternehmer einej^ ®eifle§ttiet!e5 68.

Unterrid^tSgebrout^, ^tle:^nung für

2Set!e pm U. 223, 437.

Untcrfagnng beä ^(bbrudfs bon 3ci*

tunglartifeln 432; f. aud^ »orbel^aU.

Urheber 25, 66, 73, 76; bcrntuteter

U. 93 ff., 452, 476; U. aI5 5ßetlc&er

beS auf anbete übertragenen abjolu-

ten med)te» 123, 192.

Ur^cbcrreci^t, Ö5ejd^id^tli(f|e3 1; ^og*

niatift^cgl4;S3egriff21;3Befenl6ff.;

gemcinfc^aftlid^e^ Wt. 85, 281; 0c-

feß betr. ba3 U9l. an 2Ber!en ber

Siteratur unb. ber 2:onIunil 25 ff.;

Serträge mit au^Iänbifd^en Staaten

•junt ©^ufeebe^ Ua^. 403ff.

Urf<)rung§Ianb cine§ SSer!e« nadj

ber S8. Ue. 415, 420.

Uruguay, Uebereinlunft bon iDtonte«

öibco 467,

giftet 511

Utiafatbnen
f. ^aptationen.

«oriante 175.

«ariotionen 57, 179, 181.
SBcrbrcitung, getterbSmägigc 139,
141 ff.; gällc äutäffiger S. 261, 401;
unjulaifigc €c^aben§erfaß))ffi(§t

299; ©trafborfeit 317; SS. be5 SSer*
Ie3 nur jum Seile 339; SBetjä^ning
bet 9?ed^täforgcn unbefugtet SB. 371;
SS. üor 3n!rafttreten beä U®. l^cr*

geftellter (Sjemplare 394. .

«erbuttbenc ascrie 81 ff.

herein, })er[önlid^er ©ebroud^ feitcnä

eines fold^en 197.

bereinigte Staaten, Uebercinlommcn
mit biefen 479 ff.; ©efc^ic^tc biefcä

Ueb. 11.

«ereinSauffü^rungcn 155, 263.

«ererbnng be§ Ur^cbcnet^tS 98 ff.

«erfaffer 66 f.

»erfUmung^bcrtrag III.

Vergütung für bic ©ilaubniS ^ur mc-
djanifdjen SSiebergabc 242, 247; für

übernommene (^emplaxt obcr.SSor*

ridf)tungen 349, 352.

Scr^anbtungen, öffentliche SU. ber

@eri(^tc, ber t^olitifc^en ufm. S$er-

tretungen 205 ff.

«eriä^rung be3 md^brudä 369; ber

»iberredjtüc^en SSerbrcitung, ^uf»

fül^tung, SSortragung, öffentlichen

9)?itteilung 371; beS Plagiats 373;

leine ^Jetjährung be^ ^(ntrag^ auf

SSemid)tung 372.

«crlagSföh^gfeit, fein etforbcmi^

für ©d^rifttoerfe 47.:

»erlag9red|t, ©ntfterjung 110; getcif-

teS SJ. 112, 143.

«erlag§fchtt^ 2.

$ierlag3bertrag 110, 137.

«crlegei aI3 Urheber 76; oö »er.

treter be3 U. 92, 98, 452; Kci^tS*

tiod[)folger be3 U. 452; oö Sfto^*

bruder 192. ^

«erleHen, leine ouSfchließlithc S9e*

fugniS bei U. 139, 144.

«crletnngenbeä Urhebenedht3290ff.
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»crmif£^tc <)lad)nrf)tctt 210, 221, 433.

$etinBgcnirc(ljt§t(|cone 16.

«crmutimö bex Ut^ebetfdjaft 93 ff.,

452, 476, 489; bct JRcc£)tänac^foIgc

278, 452, 489.

tBerntd^tung ber (Sjcmijrare imb SJor*

rid^tungcn 342 ff., 361, 362, 372.

«ctöffcntllc^unö, Sibfi^t bet 47;
9ted)t ber erften SS. 148; SB. ma^-
gebenb für edjuöfrijl 278, 282, 285,

286; SS. burd^ ben Söcre^tigtcn 289;

Sß.im (Sinne ber 93.Uc,415, 421;

erfte SB. in einem SBerbanb^Ianbe

423; ^. öon SSer!cn nidjtöerbanbg*

länbifc^er Urheber in einem SBer-

banb^Ianbe 423.

^ctorbnungctt fein ©egenftanb be5

mi^eberred}tel 200.

53icrt)fanbnnfi bc8 im. 112.

^eriailler Sticben§t>erttag 403.

Verträge be^ 2). fReid) mit au^länb.

Staaten 403.

«crtroglformulor 34, 42.

Scrtrctuttgctt, ^JoIitifd)e, fommunale,
lirc^liAc, beren SSerbanblungen 205,

209.

«crtricb§bcrtraö III, 115.

«tcrbielfaltigunö 139, 140, 187 ff.;

gälle guläffiger SS. 200, 205, 210,

223, 233, 238, 253; (Sdiaben^erfag-

pftidit bei unäuloffiger SB. 299;

©trafboricit 317; SS. beä SISerfel nur
5U einem %dk 339; ^ollenbung be^
bor Snfrafttreten be^ U®. begon-
nenen ^rudcä 394, 401.

SBcttoaUwngömaßrcgcIii gegen Ver-
breitung ufm. 490.

«ersitzt Ottt boS im. 277; auf ben
©trafantrag 360.

«iolinffiftulcn 59.

^olfäfcftc, 5tuffül^rungen bei folcbcn

263.

«olf^licber, ^eraulgabe fold^er 37.

^olUmüxti^tn 37.

«oUenbung be§ Sßad^brud^ 191; ber

unbefugten Sßerbreitung 318; SB. be^
öor Snhafttreten be3 Uö. begon-
nenen 5)rud3 394.

Sor^el^ott ber %e(^te bei geitungS-

giftet

artüeln 210, 214; SB. be3 SÄuffiil^-

rung5red}te§ bei älteren S^onmerfen

387; SB. bei Siotifüation ber red.

SB. Uc. 409, 468; f. aud) Unter-
fagung.

«orfil^rnng, unbefugte 313, 317.

«oricfcn 152.

S>orIcjungcn an l)öf}ercn SBilbungS-

anftalten nid)t öffentlid) 51; SBcr-

ötelföltigung afabcmifc^cr SB. 188,
207.

^orrifl^tung für med;anifd;e J^nftru-

mente 66, 71, 158, 170, 251.

^orrld)tuttgctt, SBernid)tung berfelben

342, 344; fernere SBcnu^ung t)or-

l^anbener ^. 394, 401.

^otfa^ bei a^ed^tsüerle^ungen 303.

«ortröge 25, 51; in affentlid^en SBer-

l^anblungen 205; mufifalifd^er SBor-

trag 59; t)erfönlid)er 66.

^ortrag^ret^t auSfc^negltc^e^ 140,

157; Stu^na^men l^ieroon 261; SBer-

le^ung be3 SBM., <Sd)abenler)at-

^fli^t 313, ©trafbarleit 317; SBer-

le^ung in bepg auf einen Seil be^
SlBerleä 339; SBerjöl&rung ber med)i^
berlejjung 371.

9$ortrag3}e!f]^cn bei Xonmerfen 58.

2öorcnbcrse{(^ni|fe 35, 50.

Söcrlc ber 2:on!unft f. S^onmerle.

Jföcrt eine§ SKerleB für ben ©d^ufe
bebeutung^Io^ 33, 56.

2öefen be3 Url^eberreditl 15 ff.

SBclterborouSfagcn 36.

Söiebergabc einer ©rjäl^Iung in bra*

matifd)er gorm, eines Söübnen-

hjerleS in ber %oim einer (Srao^Iung

158, 167 ff., 182; cineS öffcntlid)ett

SBortragS ufro. in gcitungen 205;
S. im 9lunbfun! 144, 149, 153; f.

. aud^ med^anifd^e SB.

So(l)cnmar!tberieid)ni^ 35.

23ot|Itäiig!cit§jh)ctf bei öffcntlid&cn

S>luffü5rungen 263.

SBofinuttgSonjeiger 36.

asörtcrbüt^er 34.

SBottmarten 40.



3clc1^cnf(^ulc 61, 63.

3c^nungcn
f. mbilbungen.

gtünbung 23; {. and) ©{fiufeftiftcn.

Seltmafe 54.

Scitfrl^nft, periobifd^e, beS SBcrnet
fßnhanhe^ 460.

Scltjc^riften, SantTnelmcrfc 76; SBie-
bcrgabe öon ^otttägcn ufm. in 3.
205; 5lbbtucf öon Slrtüeln au5 g.
210, 433; Unterfd)ieb äh>ifcfjen g.
unb aeitungcn 213; Seittoac 3.
80.

gdtungeii, ©amtnelmerfe 76; 23icbcr-

öobe öon SBorttägen ufm. in 3. 205;
3Ibbru(f bon ^rtifeln ouä 3. 210, 433,

474; Untetfc^ieb gioijd^cn 3. unb
Seitfd^riften 213; ^Beitrüge 3. 80.

3dtttng§totte{))onbett) 214.

Siffent ali Wlimi bct Sßiebetlc^rift

eines SBetfed 47.

©ac^regilicr 613

8i*atc 223
ff.

3it»ilret^tlirf|c golgen ber Ü^cAtlöer*
legungen 290.

Surütfna^mc bc§ gtrafontrogä 360.
SufammcnftcUung, cfgcnorttae,
Ur^cbertätigfeit 34.

Sufommcnltcffe« mc^mw mcAtsf*
bctlc^ungen 331.

3u|a|a!te jut ». llc. 10.

^n^a^pxoiotoll jur teb. B.Ue.42l;
gut Uc. t)on SJionteöibeo 477.

3u?<^ttcibctt, 3ei^nungen l^ietfüt 63.

auftänbigfeit be^ m&. in Utl^eber-

tec^täfac^en 383; 3. für klagen auf
Erteilung bei ©rlaubnil gut me^aai*
fc^cn Söicbergabe 252.

3ü)ang§!ijcnj 243, 399.

3toang§boUfttctfung in baB vm.
131 ff.

gtoctf einet ©djrift, ol^ne Gelang füi
bic (S(^u6fo^igfeit 49.

Stotjc^ctttaume, itfd^einen eines

SBeifeS in 3. 286.


